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1. 3fe fi6et|teota^en iltötfte.

Sie 93ölter befriegen einanber in blutigen .Kriegen unb fi<b felbft in 9le»olu.

tionen. ©ie glauben, baburd) jio) felbft ju bienen. £>od) nur ju oft finb fie bie SEBerf«

jeuge ber überftoatlid)en SWäcbte, 3uba« unb SXom«, in beren .Kampf jur 95eberr-

fd)ung ber Söö'lfer biefer (Erbe burd) beren feelifd)e, »olitifdje unb »irtfa)aftlt<be

93erffla»ung unb ibr Aufgeben in £Raffemif<bung bei Arbeit ebne 2obn in fcie

jübifd)e „SEBeltrepublif" ober in ben römifdjen „®ette«ftaat".

SMe SööHer !ennen nidjt bie 2Beltgefd)id)te. ©ie leben al« (Eintagsfliegen babin,

wäbrenb biefe beiben überftaatlidjen 3Räd)te in 3abrbunberte benfen unb babei in

ben Söölfern bie Gräfte fennen unb nugen, bie bie @efd)iä)fe geftalten.

SOtetne 'Stau fyat in ibrem großen SBerfe „SMe $8olt«feele unb ibre SDkajt-

geftalter - Sine Wüofatöit ber ®efd)id)te" bie ©ef*)i4)tegeftalter unb bie SB«.

tcn«äu#erungen, bie in ber ®efd)i<btegeftaltung getäfigt werben, feftgefteflt unb ge.

jeigt, baß ba« (Eingreifen ber überftaatlid)en 9Jtää)te in jie im befonberen burd)

©eelenmißbraud) gefd)iebt, ber ja ftraflo« betätigt »erben fann, »äbrenb &&tptt*

»erlefcung geabnbet wirb. ®ie überftoatlid)en SBtäd)te würfen auf bie unmittelbaren

©efd)id)tegeftalter: Dlegierenbe, 95eamfe, #eerfübrer ein, um befummle Säten ju er.

reiben, unb t>erfud)en bie mittelbaren ®efd)id)tegeftalter »ie j. 95. bie Jebrer nebft

bem Sebrftoff unter ibren (Einfluß ju befommen unb bat ©etterleben ber Söölfer

ju beftimmen, um ben ©elbfUrbalfungwiflen ber 93olf«finber unb ben ber 58oW««

feele ein$ufd)läfern, bai (Erberinnern ber SJölfer immer weiter in ben ©eelen ju

»erfd)ütfen unb fie im ®leid)b*ttwabn unb in 9laffenmifd)ung aufgeben ju laffen.

S)abei fott ba« £eben auf aßen ©ebteten, j. 95. aud) auf bem be« £Red)te« unb ber

2Birffd)aff fo geformt »erben, bafj bai (Erreid)en ibrer 3tele mittelbar geförbert

»irb. (Erft wenn bie SSölfer ibre raffifd)e (Eigenart, ibr ©otterleben, ibre Kultur,

ibr Sitäfti- unb 2Birtfd)aftleben erfd)üttern, fie felbjl abwebrlo« geworben finb, bann

treten bie überfälligen SJläajte in immer fteigenbem SWaße mit fd)ärfften »irt«

fd)aftlid)en 9Wafmabmen, aud) mit Kriegen unb Devolutionen bewor, um burd) fie

bie (Ernte einer ®aat nun unmittelbar einjubeimfen, bie lange «orber geftreut würbe.

ÜJlit ber Serfiö'rung be« ©lauben«leben« unferer 3(bnen »«b Äufjwingen einer

fremben ®lauben«lebre begann ber entftbeibenbe Angriff ber überftaatli*)en SJUUbte

auf un« ®eutfd)e. 3n erfd)üfternben SBorfen b«* meine grau in bem eben ge-

nannten 2Berfe bie furd)tbaren folgen flar gelegt, bie für ein $0elf baburd) ent«

fteben, wenn e« einer @lauben«lebre tu leben fat, bie feinem SXaffeerbgut fo ent'

gegengefefet ift, wie bie au« bem ^ubentum fiammenbe Sbriftenlebre bem 5Deuffd)en.

®er 3ube fd)lottert »or feinem ©Ott in 3(ngft, er geborgt ibm in 3ittern in 3u«.

fid)t auf Sobn unb Strafe; bem ©otterleben ©eutfd)en Dtaffeerbgute« ift «De« He»

fremb. (Er ftebt »ertrauen«»oß unb aufregt bem ©öttli<ben gegenüber. (Er erlebt

ben (Eintlang mit bem ®5ttlid)en in feiner ©eele. %n ©teile be« Swange« tritt

greiwittigfeit. Crnfte ©ef«b«n broben folgern Otaffeerbgut. Um fo (larer muffen

be«balb unfere 7(nf<bauungen über ben @inn be« 3J?enf(benleben« unb biefe ©<•



fahren fein, bie in unferem SXaffeerbgut für uns unb für fcie Söolfcerbaltung liegen.

@orgt ber 9tabbiner bur<b ©robungen mit ©trafen be« jübif*)en ©otte« für bie

(Erhaltung be« jübifd)en SDolfe«, fo brausen wir etwa« anbere« für bte Söolteerbal-

tung, ein ©ittengefefc, bat) auf bem ©oben unantaftbaren, mit bem SRaffeerbgut

im (EinHang befinblid)en 9Jeä)te« ftebt.

3<b muß mid) mit biefer Äennjei(b.nung begnügen unb weife normal« auf ba«

eben gennannte SHJerf fcin.*)

3übifd)e« unb ©eutfcbe« ©otterleben fteben fid) völlig entgegengefegt gegenüber.

3übifd)e« ©otterleben fann nie 35eutfd)etn Sfaffeerbgut entfpred)en, e« muß in ben

&eutfd)en ungeheuren gwiefpalt auslöfen - unb fie, wenn fte ibn ju leben ge-

lungen jinb, au« tyrer %tt entwurjeln, feelifd) unb d)arafterlid) jerftören unb für

ba« abwebrlofe (Ertragen ber 3ubenfcerrfd)aft ober fonftigen otculten £errfd)aft.

willen« reif mad)en.

©er 3uben« unb Ebriftengott Sabweb ^at im alten Seftament im befonberen

in ben ? 85üd)ern ÜJtofe, in bem „©efefc", unb im Salmub bem jübifd)en SBolf

burd) ben SJlunb SJtofe, ber fpropbeten unb £o$enpriefier bie SBeltberrfd)aft »er.

beißen unb ibm bie furd)tbaren SBege gejeigt, bie e« jur Unterwerfung unb (Ent.

eignung ber Süßlfer ju geben ^at. £>a« jübifd)e Dtaffeerbgut ^ttt ftd) biefen 93olf«.

gott gefd)affen. ©ie (Erfüllung feiner SBeifungen würben bie politifd)en unb wirt»

fd)aftlid)en 3«le be« 9?olfe«, bie tym ©elbfterbaltung unb 5Beltberrfd)aft bringen

follen. ©ie ift ,,©ette«bienft" für ben 3uben. Ocenltlebren ber Äabbalab follen

ibm nod) befonber« (Erfolg fid)ern.

3n ber jübifd)en 95oll«religion entflanb nun in einer Seit, in ber bereit« burd)

anbere @lauben«lebren unb fonftige Sefrren, wie bie ©toa, bie SXaffemifd)ung in

ber gried)ifd).r8mifd)en „SEBelt" »orgefd)ritten war, unter #eran$iebung inbifd)er

unb anberer ©laubenölebren im ^ubentum eine neue SEBeltreligion, bie <£briften<

lebre, bie ben 93oll«gotf ber 3uben, 3abweb, jum SEBeltgott madjfe, bie rafftfdjen

(Eigenfd)aften be« jübifd)en ©otte« al« Um au«erwäblten SOolte anerlannte, bie

raffifd)en (Eigenfd)aften anberer ©iitter aber jerftürte unb i&nen jugleid) ben @ebn

be« 3ubengette« Sa&wefc, ber überbie« au« jübifcbem £ö'mg«gefd)led)t flammte, tum

©Ott unb (Erlöfer gab, ber fie %($xoi$ jufüfcren follte. 3* muß mid) aud) bier mit

biefer turjen 5DarftelIung begnügen unb ftefle feft, baß bie E&riftenlebre nid)t«

anbere« ift, al« «Propaganbalebre für bie jfibifdje 5Belt6errfd)aft. 3eber, ber bie

QJibel grünblid) lieft, fann ffd) bauon überjeugen. 3Me (Sbriftenle&re follte im be-

fonberen bei ben ©ermanen bie (Snfraffung bewirten, bie Ja bei ben QJffttern ber

SRittelmeerwelt, wie eben au«gefübrt, bereit« eingetreten war.

Unfere Bbnen erbielten nun biefe Sefcre in ba« unflare ©lauben«abnen ibre«

Dtaffeerbgute« unb in bie 3weifel über ba« $obe«muß; fte tonnten bei bem ba-

maligen @tanbe ber Ototurerfenntniffe ben Stogmen ber Ebriftenlebre nid)t« $efte«

entgegenflellen. @ie gelten ja in ibrem tiefen ©rübeln „©Stterbammerung" für

be»orfte&enb - eine 5atfa*e, bie ein erfd)ütternber ©ewei* für ibr Olingen um

*) 3M auf tit üixißtn «It9l»ii.pJtlofo|)W*en SBetle meiner 8r«u - fft^e aju»anjti9«

•m «*tu«.



©lauben«War$eit ift. @o verfielen fie berot jum grofen Seil infolge »on ©ewalt»

anwenbung, jum fleinen Seil vertrauen», ber Cbriftenlebre unb glaubten nun, baf

„gö'ttliäje Söorfefcung" i$r ©efä)itf geftalte, ba« fie bisher in ben J&änben „ber

Spornen" liegenb wufiten. £ijt unb ©ewalt, Kriege, Folterqualen unb ba« QJerbren.

nen von Solutionen 2)eutfd)er grauen, bie ba« Unheil ber £6>iftenleb>e flarer er»

kannten al« ber ÜJlann, al« „gieren" »oHenbefen bat fura)rtare 9Berf. ©a« Dtaffe«

erbgut würbe immer mebr »erfd)i»ttet. Sie JKaffemifdjung wud)«, bie 9Jolf«feele

würbe nid)t me&r gehört, immer tiefer »erfanfen wir, wenn au* im fteten Stingen

gegen bie £b>iftenlefcre, in eine 5Beltanfd)auung, bie auf unfer gefamte« Seben in all

feinen ©ebieten unb Betätigungen immer me$r 95efa)lag legte, bie aber unferem

SXaffeerbgut unb ber jid) au« ib> ergebenben 2Beltanfd)ammg völlig entgegengefefct

war. £>ie jerftßrenbe SBirfung ber £$riftenlebre auf unferen @tol| befunbet ba«

fur<btbare Söolfewort:
//Cr ifi ,„ ÄrettJe flefroa}en.«

Über bie entf»red)enbe jerftSrenbe SBirfung unfere« Q)olf«tum« waren bie 3uben

fi* nur ju fe^r Har.

Äarl SNarr, ber ©egriinber be« SRarri«mu«, färeibt 1848 in ben „SJeutf*.

franjSjiföen 3a$rbäd)ern »on SXuge unb Starr" in tty mauf^elnber ©»raifre:

„Da» 3ubentum «rrei«t feinen #8ber-unft mit ber SBouenbung ber Mrgerli«en ©«ftflf<b«H:

»ber bie 6öra«rli*t ©efefff«aft »oHenbet ff« erff in ber «riftli«en 9Btlt Otur unter »er

$errf«aft be« Cbriffentum«, wel«c« alle nationalen, nafurli«en, ff««*«», tbeoretif«e»

SOerbältniffe ben 3Renf«en Suferlt« ma«t, tonnte bie burgerli«e ®e(efffa)aft ff« mO>
ffanbig vom ©taattwefen trennen, äffe (Battungbanbe be« 3Renf«en »«rtei§en, ben <Egoi<mu« . .

.

an ©teile blefer (Sattungbanbe feften, bie <Otenf«enwelt in eine SBelt atomiftif«er, fernblieb

ff« gegenfiberffebenber ^nbivibuen auflegen. Da« C&rlftentumiff an« bem 3ub«u.
tum entfprungen, H bat ffa) wieber in ba« ^nbentum aufgelift Da« Cbriftentum

bat ba« reale 3ubentum nur l»m ©«ein uberwunben. Da« Cbriftentum ifl ber gemeine GSebaufe

be« 3nbenfum«, ba« 3»^ntum ifi bie gemeine SRutanwenbung *«« Cbriffentum«; aber biefe

ERutanwenbung tonnte erff |u einer allgemeinen werben, na«bem ba« (Ebrtftentutn bie @elbff<

entfrembnng be« 3Renf«en «on ff« unb ber Statur t&eoretif« »oOenbet batte. flton erff

tonnte ba« ^ubentum .... ben entäufferten SDlenf«en, bie entftuferte Otatur ju «erSU8erlia)ten,

»ertauflta)en, ber Äne#tf«)aft be« egotffifa)en SJeburfniffe« .... «nbeimfallenben ©egenffinben

maa)en ... Der «riffliaje ©eligteitegoi«mu« fa)Ugt in feiner voOenbeten ^rari« notwenbig um

in ben £efte«egoi«mu« ber Stuben, ba« bimmlif4e SSebffrfni« in ba« 3rbifa>«, ber ©n»fetti»i«mn«

in ben (Stgennnt."

Sine 3äbin fagte 1929 ju jungen 3uben in glei<b,em @inne:

„Die Dentfa)en (ommen »a^rli* au« bem 9Balbe nnb ben ^«inen, ffe batten ftarte Gitter

unb »aren webr^afte gelben, ©ie waren rein, ftot| unb ftart. Out war e«, ben Seinb |u er«

(«lagen, nnb 9Jlutra«e b<«ff >br oberfte« Oefe).

5fb«r äff ba« b«t man i&nen rauben wollen - man gab i^nen ba« femitif«« Cbriffentum.

Me ibre J?>crrlt*(«tt follte fortan ©Anbe fein unb ibre ©finbtn waren nun |u Pforten ge«

werben für ba« JQimmelrei«. SBifit ibr, wa« ibnen gef«eben wart Vn« Jtreui batte mau ffe

angef«lagen, ibr SEBefen b««« man getreust, unb mit ber Sebulb, bie bie neue Sebre ffe lebrte,

litten ffe bur« Sabrbunberte am Äreuje."

Sa« beftätigt <Pater SWutfermann S.J. in ber „J&annowrf^en Süoltyeitung"

»om 14. 6. 30. J&ier f^reibt er:

,f3" *«r %ai ffnb fene für ibr game« leben an ba« Jtreuj gef*)Iag«n, bie ba« SJilb be«

^eiligen Sorte« matello« im Sebeu bewogen."



Sin« beffere 3uftimmung ju ben ©orten (er 3uben laut ff* ni*t benfen. ®ie

*riffli*en Sbeologen jtnb ff* ber 93ebeutung be« Raffeerbgute« unb ber jerftgren«

bett SHJirfung be« ©briftenfum« auf bai Karfte bewufjt. @ie tampfen gegen bie

raffebewuften 9tt*tjubtn mit ben@*lagworten ,,Raffemateriali«mu«" unb ,,93lut«.

vergottung". @ie muffen ba« auf ©runb ber Sbriftenlebre tun. £eifit e« bo*

in ber Offenbarung 3obanne« 5, SOer« 9 unb 10:

,,©u $afl un«, « £err, $erau«erlSfi mit Seinem SSlufe au« aflen Stämmen uns ©praftjen

unb SBoTtern unb (Rationen unb ftaft un« unferem Sott j« einem £bnigreia)e unb tu <Prteftern

gemalt unb wir »erben bmfd)en «uf Srben."

©agt bo* «u* ba« ,,^roteffantif*e amtli*e, fir*li*e 3abrbu*" 1932:

„baf bie Se$re »on ber Steajtfertigung be« @änbert fola graria, fola fibe (allein au« €)nabe,

allem au« Stauben) ba< <2nbe ber germanifd)en ÜRoral, wie ba« Cnbe aller menfd)tia)en SRoral ifl."

„Unb wir erlauben un« bie I8e$au»fung, bie wieber eine fajwere ISeleibigung ber norbtföen

Rafft barftellt, baf bie 3uben 3efu« ©brifto» um biefer alle «flloral umfWnenben Se$re willen

jugteia) im Olamen be« !Deutf<ben 83oKe« unb ber norbifajen Raffe an ba« Äreuj gefd>lagen

0aben. SCBtr ffnb ber SReinung, baf nia)t nur ber jäbifa)<materialifrifd)e, fonbern ber beutfav

ibeatiftifdje ©ei(l in unb aufer un« belämsft werben muf."

„SBir wollen nia)t wiffen, ei bie «Partei ($n@D3C<p.) für ba« €$riftentum eintritt, f»nbern

wir moejten erfahren, ob auft) im dritten Steia) bie jtirdje ba« <S«angelium frei unb unge$inbert

»erffinben barf ober nia)t, ob wir alfo unfere ©eleibigung be« germanifdjen unb germaniftifa)en

9R»ratgef<u)I« unge$inbert forifefcen bfirfen, wie wir e« mit ®otte« J&ilfe gu tun beabfia)figen."

SRie werben wir ben ©ang ber 2Beltgef*i*te unb in ©onberbett unfere*

eigenen ©ef*itfe« »erfleben, wenn wir bie Söirfung ber ©laubenslebren al« ge.

f*i*tegeffaltenbe Äraft aufer 3*t raffen unb in biefem 5att ni*t ben jerfförenben

£b>rafter ber *riflli*en Sefcren unb ber *riffli*en ©uggeffionen auf ben einzelnen

9Renf*en »on 3ugenb auf unb auf bie Söölfer unb bie Abflauen erfennen, bie hier-

mit »erbunben jtnb. X)ie (Ebriften foßen ifcrem Raffeerbgut entfrembet unb bann

in einen fuggeftiblen traft» unb wiberftanblofen ©eelenjuftanb »erfel$t werben, ber

bie 8remb&errfä)afr ber fiberffaatli*en 9JM*te erm8gli*f.*) 93ebeutet bo* f*on

bie Saufe bai Befreien »on ber grbfiinbe, b. b. ba« fombolif*e 3(bwaf*en be«

Raffeerbgute«.

3n fol*em „Sbriftentum" entftanb bereit« im r<Smif*en SBelfrei* unb an

beffen 3(u«gang, na* bem SJorbilbe anberer Religionen, namentli* ber aegwtif*en,

bie rümif*e £ir*e mit tyrem b«wf*f«*tigen Beamtentum, ben «Prieftern, an beren

@l>ifte ber römif*e <Papft ftanb.

(Eine fela>e J?)ierard>ie ift ber a>rifHi*en £ebre frerab. ®er 3ube ^attt ff* ge.

MM, ff« |u f*affen. ©eine Rabbiner wollten feine anbere «Priefterb«rrf*aft ent.

fleben laffen, beren 5Rögli*teit ffe au« ber 2Beltgef*i*te fannten.") 3(ber ffe war

nun einmal entftanben unb wirb immer entffeben, wo Religionen mit £obn« unb

©trafgebanten, mit J^immel unb ^»öffe unb einem f*itffalgeffaltenben ®ott b«t'

f*en - ganj glei*, wie beffen g5ejei*nung ift ober ob er mebr »>erf6nli* ober

mebr unperfünli*, mebr „femitif*" ober mebr „arif*" geba*t ift. SMefe rö'mif*e

*) @ie^e aua) „De« Äinbe« ©eele unb ber (Eltern 3(mt" unb „(grlüfung »on 3efu C^rifto"

»on meiner 8w«. 8$ud)anieige am @a)Iuf

.

**) ,,©eutfa)e 3(bwejr, 3(ntifemiti«mu» gegen *ntige<i«mu»" ffefre iBuajanieige am ©*luf.
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<Priefterfcterard)ie unb in ©onberbeit ber rßmiftbe ^apft felbft wurjeln nun in ibren

3nfd)auungen, ©ebräud)en unb 9Bad)tftreben im «Ken ^eftament, im Seviten» unb

#e$enprieftertum be« jübffd)en SöoWe*. 0kd) beren iSorfteuung faf 3abwe$ jwi»

fd)en ben klügeln ber Sfcerubine auf ber 58unbe«labe im bunflen 3tter$eiligfUn

be« Tempel« unb gab von bort bem aberglaubifd)en, oceulten Jgto^enprtcfrer feine

Reifungen jur Seitung be« jübifd)en Söolfe« im ©inne ber (Erfüllung feint« ©e<

fe^e«. Diefer „©nabenftobl 3afcwe$«" fam in r3mifd)er Oberlieferung al« „<p«tri

©fufcl" nad) Dtom. 3(uf ibm figt fceute nod) ber römifd)e «Popft, auf ü>m wirb er

bei feierlichen 2(nläffen herumgetragen, grofie <Pfauenfeberwebel, bie ju betten Sei-

fen be« ©tuble« getragen werben, »ertreten fumbolifd) bie Flügel be« (Eberubim.

93on bem ©tubl au« fprid)t nun ber ro'mifd)e ^>apft unmittelbar ,,al« ©telfoertreter

©otte«" su ben SSölfern.*) SJlit biefem ©tufcl fyit er au* ben jübifd)en 2Beltperr-

febaftgebanfen, aber aud) bie SJtittel übernommen, bie 3abweb ben 2fuben sorge«

fd)rieben $af. SRur fegt er an ©teile ber 2BeMberrfd)aft be« fübifd)en ©olfe« bie

eigene unb bie feiner ^riefterfcierard)ie, §ugleid) im ©efübl, 9lad)folger ber romi«

fd>en (Eafaren ju fein.

Sftatürlid) lief ber römifd)e <Papft fid) angelegen fein, eine u)m »öfltg ergebene

*Priefterberrfd)aft ju bilben, bie burd) bat Zölibat unb eine befonbere Dreffur au«

bem 93olf«tum Berau«geboben unb ibm angefd)loffen würbe. Die oecult«d)riftlid)e»

©uggefttenen, bie bie «Priefier in ibrer 3u«btlbung erbielten, feilten fte ju be«

bingunglofen SHJerfjeugen tbrer Ätrcbe unb unfäbig matten, bie Gelange be« SBoll«.

tum«, bem fte burd) ibr 35lut angebö'rten, vor bie ber £ird)e $u fteflen. 3a, fit

feilten fid) jenen gegenüber völlig entgegengefegt einfteQen, natürlid) mit ber SJJtoi».

gäbe, bafi ba« jum #eil ber Söölfer gebore. Diefe Dreffur vertiefte fid) burd) be«

fenbere SDtoraHebren unb burd) bie immer ftarfer werbenben 93inbungen an ben

rö'mifd)en fj)apft unb ben ©lauben an beffen Unfeblbarfeit, legten Snbe« auf allen

©ebieten, unb nabm einen berartigen (Ebarafter an, bafi ba« Denfen ber ^riefter

mit gefunbem S8olf«benfen überhaupt nidjt tnebr ju vereinen ift.

2« war Aar, bafi bie ©uggefitonen, bie nun »on ibnen ausgingen, in eben«

folgern SBiberfprucb. mit biefem ftanben. 3Ba« rnufjte e« für ein SOolf bebeuten, wenn

e« in feinen ®efd)led)tern jabrbunbertelang berartig bearbeitet würbe, unb ba«

burd) eine *Priefterberrfd)aft, bie ba glaubt, genau fo ©otte« ©ebot }u folgen, wie

ber 3ube bei entfpred)enbem #anbeln.*)

Sfflie ba« jübifd)e Söoll in oeculter Sßorfteuung für 3abn>eb arbeitet, fo fd)afft

bie römifd)e <Priefterbierard)ie in gleicher SBeife für ibn. Der r8mifd)e <Papft wiD

ben ,,©otte«ftaat" auf (Erben errid)ten, wie ber 3ube bie „SBeltrepuMif". ©ie

gleid)en legten Snbe« einanber. Den Sßö'Ifern fann e« gteid) fein, ob fte in bem

ÄoUeftw ,,be« rßmifd)en ©otte«ftaafe«" ober in bem Äottefti» „ber fübifd)en SEBelt«

republif" »erfd)winben unb bort bei Arbeit obne £obn ibr Seben ju friften baben.

SEBte btm aber aud) fei, ba« jübifd)e SDolf fab eine neue SJlacbt entfteben, bie,

obfd)on eng mit ibm »erquieft, bennod) für fid) ba« gleid)e ®eltmad)tftreben wie e«

felbft batfe, unb fein SBettbewerber im Kampfe um fte würbe.

*)
rt3>tuff4K Tüm^v, 3(n<iftmtti«mu« gegen 3tntigcji»m««" gebe fl5u<ba»j«ig« «« ©#l»f.



Diefer SBettbewerb führte ju einem erbitterten Äompf ber beiben SJiöcbte

gegenetnanber, bie babei forglid) barauf arteten, bafj bie öblfer »en tym unb ibnen

nid)t« erfuhren, fenft Ratten ja biefe bie Siel«, bie bie beiben überftaatlid)en SJla<bte

erregen wollten, ernennen tonnen. 35a« burften |ie nid)t. Diefe ©efafcr war für

bie überftaatlid)en SRäd)te $u groß, benn bie SBöHer (ernten ben 3uben unb oft

bie «Priefter ab, jumal wenn ibnen bat 3(nblufen äußerer 9Jtod>t unb Reidjtümer

in ber JjJanb be« 3«ben unb ber ßirdje reibt augenfällig würbe. Den Äampf gegen»

einanber nennen bie beiben überftaatlidjen SDtäd)te ben „Ottbelungenfampf". (E« ift

ber £ampf ber ©ö'bne be« im DunHen lebenben 3n>«rgenWnig« Liberia) gegen«

einanber um ben ©elbbort, bem 3nbegriff ber 3Jla*t auf (Erben. @o führen benn

3ube unb Rom ben SRibelungentampf in aller ©title mit (Erbitterung gegen«

einanber, wobei bie SJSIfer burd) ©eelenmifjbraud) immer weiter »erfommen, immer

mefcr entred)tet unb immer tiefer in bie Sbbängigfeit von ibnen getrieben werben.

@ie Hagen über ifcr ®efd)icf unb feben ba« al« „gö'ttlid)e gügung" an, wa« bie

überftaatlid)en 9)läa)te ibnen bereiten, wobei fie »ietteid)t ned) wäfaen, bafj fte für

ü)r mifjlid)e« ©efdjicf ibre eigenen unb fremben Regierungen ober beftimmte <Per«

fönen wrantwortlid) mad)en fönnen, bie allerbing« nur ;u oft ben überfiaatlid)en

9Jtäd)ten in bie £anb arbeiten. $eute beginnt (td) aber bie (Einfielt von «Millionen

mad)t»eH ju »ertiefen. @ie erfennen 3»ba unb Stern, ja aud) fd)on ba« »olf«»

jerftörenbe SBirfen ber ©briftenlebre unb ben 2Babn eine« @d)i<ffal beftimmenben

©otte« ober einer unbebingten ©eborfam beifd)enben oceulten „ewigen SJtadjt", wenn

au<b nur jö'gerab.

Die Reformation £utber« in einer 3«t, in ber ba« Raffeerbgut unb ber grei«

beitwille ber Deutfd)en fid) mad)t»oll regte, id) lomme barauf im britten 2(bfd)nitt

eingebenber jurürf, brad> bie Jg>errfd)aft be« <Papfttum«, bie e« im Jaufe »en 3abr«

bunberten in Starb«, SJlitfel«, 2Beft« unb ©übeurepa erreid)t fattt, wäbrenb ber

3ube nod) im ©etto lebte unb feine 2Beltberrfd)aft vorbereitete. £utber „refor»

mierte" bie d)riftlid)e £ird)e unb fübrte fie auf ibren bebräifd)en Urfprung jurürf.

©o würbe bie Reformation ein Sriumpb für ben 3uben, fie fodte ibn madjtttoll

»orwärt« tragen.

3n bem weiteren, nun aud) äufierlid) beftig entbrennenben .Kampf gegeneinanber

unb §ur weiteren Unterbrütfung ber 930'lter fübrten bie überftaatlid)en 3Jtäd)te neue

ÜJlad)tmittel in« gelb unb »erfd)ärften bie bi«berigen. @ie wanbten fid) aud) an

immer weitere 5Delf«freife, um immer mebr ba« Raffeerbgut in ben SDölfern ju

erftiefen unb fie an fid) ju fetten.

©er rö'mifd)e <Papft grünbete 1540 ben 3efuitenorben, ber eine Dreffur feiner

SRitglieber burdjfübrte, bie bie SBirfung römifdjer spriejtererjiebung nod) über«

fteigern feilte.*) Der 3«f««< »«u§te jum au«gefpred)enen geinbe jebe« $DeH«tum«

werben. (Er ftärfte ba« <Papfttum äufierlid), unterwarf e« aber unb mit ibm bie

Äirdje feiner Dreffur unb feinem SBiflen unb übertrug bamit fein Denfen auf

•) ,,S)a» ©e&eimni« fcer 3«futtenm««f unb i$r Cnb«" (Tt^e !8u«aii|«8e am @*Jug. 95«.

fenbtrt weift i* auf fcen Vbfäniti „S)ie ©teffur im f*»atjen 3»tng«r" ^inr ttt »en meiner

8ta« gefitrieien ift.
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beibe unb auf weife 93olf«freife unb fd)uf fid) befonbere, bem ^efuhengeneral »er.

pflid)tete Organifationen (Kongregationen). «Solange nod) in ben 93ölfem ba«

Kaffeerbgut beutlid)er fprad), vor allen Singen in btm norbifd)en ©Inte, bat ba-

mal« aud) in SJBefteuropa in ©panien unb Italien ftärfer vertreten war, fanb er

er&eWia)en SBiberftanb.

©er 3ube bebiente jtd) ber ©ebeimorben, beren Urfprung im ägpptifd)en *Prie-

ftertum ju fud)en ift. @ie erbielfen allmablid) ben .Rennamen „Freimaurer". 2Benn

bie beutige „reformierte" Freimaurerei ali ibr ©eburtjabr 1717 angibt unb bie

Sßölfer glauben mad)en will, fte beftünbe erft feit biefer 3eit unb wäre au« ber

9Jlaurergilbe ^vorgegangen, fo ift bat eine bewußte $äufd)ung. 2(ud) bie SWit-

glieber biefer ©ebeimorben würben unb werben burd) ba« @d)recfneurofen jeitigenbe

Ritual einer ©reffur unterworfen, bie ein unerhörter ®eelenmi$brau<b ift. Unter

93ortäufd)ung ebler greibeitjiele, bie feiner§eit unter fned)tenber Dtotnberrfd)aft

wirtlid) nid)t fd)wer ju finben waren, würben 3(ngebo'rige ber romanifd)en unb ger-

manifäjen SSölftr burd) eiblidje ©inbungen auf 3)erfd)wiegenbeit unb unbebingten

©eborfam bei 3nbrobung fd)werfter ©trafen für 9tid)teinbaltcn be« ©elübbe«

ftwtbolifd) ju fünftlfd)en 3uben befd)nitten, in Den!« unb Urteil«fraft »erbt6bet unb

im (Erleben ber $8el!«feele gefd)wäd)t in ben Dienft be* $8olf«gofte« ber 3uben

gegen bat eigene Söolf gefteUt. 3mmer ftärfer werbenbe ©uggeftionen «ertiefen

bie SBirfung unb erfd)weren ein (£rwad)en.*) <£« ift nafürlid), ba% bie ©uggeftionen,

bie au« ^reimaurerfreifen in ba« 93ol! bineinbringen, entfpredjenbe SBirtungen

erjielen follen unb erjielen.

Sieben bem ©eelenmifjbraud) in ©ebeimorganifationen arbeitet ber 3ube, aber

aud) anbere Greife mit occulten ©uggeftionen, ja aud) mit (Erfd)einung »on ©ei«

ftern, bie SSefeble erteilen.**) @eld)e ©uggeftionen Wirten auf bie in i&rer Urteil«'

traft gefd)wäd)ten 9Jlenfd)en ebenfo nad)baltig, wie befonbere eiblid)e QSinbungen.

3mmer weitere Äreife »erfud)te ber 3«b« ««f biefe SBeife §u erfaffen.

Oton wollte er fid) aud) ber 3rbeitermaffen bemäd)tigen unb fd)uf bi« bie «on

Freimaurern geleiteten $rbeiterinternationalen, in benen bie d)riftlid)e 3ßelfanfd)au-

ung burd) jübtfd).maferialiftifd)e erfefct werben foßte, bie ber 9Rad)t be« 3»ben bient,

bem <Papfttum aber »Bllig abträglid) ift, wenn biefe« aud) in feinen legten feßef.

twierenben 2Birtfd)aft}ielen ber fommuniftifd)en 2öirtfd)aftform genau fo gugetan

ift wie ber 3"be.

Den jfibifd)en Organifationen aller 3rt ftellte 9tom bie feinigen gegenüber.

Dann »erfud)ten beibe 3Md)te, ibre Organifationen gegenfeitig ju burdjfeften

unb babei bie Söölfer burd) ©ereine unb SJerbänbe aller %vt, an beren @pi$e fte

fid) brängten, ju jertTüften. @o enfftanb ein ©ewirr fid) gegenfeitig überfpitwlnber

*) 3* w*i(« frier auf nwine SBerle „$Oerni<&iung ber 8reimaurerei tut* <2n«&üu"ung i&rer

Befreimniffe" unb ,,©ie fd)änbli<&en ©efceimniffe ber $e<tgrabe" &i», &«« «um SJerfrefren be«

Sreimaurerwefen« unerläfjltdj flnb.

**) Da« SJerf meiner Stau ,,3nbucierte« 3rrefein bur* Dccutite&ren" f*Ubert einbringt«)

bie SBege ber ©e«l«ntni§brau*«r unb ba« J^anbeln i&rer Opfer. 3" unfercr Seit bt* ©eelen.

mifjbraucbe« (ann tt n\t)t einbringlid) genug ftubiert werben.
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unb überwad>enber, gegeneinanber um bie 9Rad)t ringenber, bie 93oll«Mfte babei

vernid)tenber Drganifationen, burd? bie wieberum weite $8olf«freife tyre Gelange

geftdjert ju feben wohnten, woju fte ja aud) nad) oufen fcin beftimmt fd)ienen.

£a« SJanb aber, ba« bie überftoatlid)en Sttädjte verfnüvfte, bie trofj aßen Swifte«

gegeneinanber burib ib>en Urfprung unb il)re gleiten Äoßeftivierungjiele an ben

SBSlfern fo eng jufammengefcalten waren, würbe nod) fefter/jugleid) ber innere 5Birr.

warr aber nod) größer, al« neben ber jübifd)en 2ßirtfd)aftmad)t bie geeinte be« 3e-

fuitenerben« unb ber rö'mifd)en Äiribe anwud)«, unb beibe 2Beltwirtfd)aftmäd)te auf

tngfte 3ufammenarbeit miteinanber angewiefen waren, um bie lebenbige unb ftttlid)e

2Birtfd)aft ber arteigenen 93ölfer in ifcren 95ann ju jie&en. J&ierju mußten fie nun

au* Vertreter biefer 2Birtfd)aft in Abpngigfeit von jtd) bringen unb aufere 93or*

teile gewähren, tbre 95inbung burd) @el)eimorben genügte allein nid)t. @o enrflanb

ber Sting ber Sinanjmagnaten, bie über ba« SBeltletyfapital verfügen. 3>iefe« würbe

ju bem unlö«lid)en $itt ber beute miteinanber im SBettringen um bie 9Jlad)t fielen«

ben überftaatlid)en 9Jtad)te.

©elbftverftänblidi mad)ten ftct» bie überftaatlid)en SDlädjte bie in ben Sßölfern

vorfcanbenen Siegungen be« ©elbfterfcaltungwißen« unb vorbanbene« SRadjtwoflen

ju Sftufje, fie arbeiten mit ben ©d)wäd)en ber Olegierenben. QJölfer würben babei

gegen Süö'lfer, 93olf«gru»»ett gegen a3olf«gru»»en, ©i»»en gegen ©i»»en, SJlenfdjen

gegen 5)lenfd)en gehegt, obne bafj fie ahnten, woju fte jid) miijbraudjen ließen, näm>

lid) nur ju oft baju, al« £anblanger ber überftaatlid)en 9Jtad)te an ber 93ernid)tung

be« eigenen SBolfe« ju wirfen.

9ftod)mal« muß $ier hervorgehoben werben, baf bie überftaatlidjen ÜJtäd)te hierbei

Siele »erfolgen, bie ibnen vermeintlid) 3a$we&, ber Söelftgott ber 3uben unb ber

SBeltgott ber Triften, geftetft $at. ©eld)e« 3iel „heiligt", wie fie glauben, „bie

SRittel", bie »u ibm führen. - (E« finb graufame SÖtittel, bie ba« Siel erreid)en

foßen. 3afcwefc unb 3e$ewab, fo lehren fie mit Dted)t, wiß ja ba« äße«, um überaß

al« ©ott ju fcerrfd)en.

S3ei folgen 3Biflen«jielen eine« perfö'nli<ben ©otte«*) ift e« begreifltd), bafj bie

9Jlenfd)en Verbreiten aßer Art mit bem „beften ©ewiffen" herbeiführten unb

berbeifü&ren. ©ie bilben fid) eine iljrem 2Beltmad)tftreben angemeffene „SOloral",

bie ben jittlidten ©runbfäfjen freier SJlenfdjen entgegengefeftt ift. Um aber bei

ibnen aud) jeben SBiberftanb ju überwinben unb fte »eßenb« ju gefügigen, folg.

famen 2Ber*§eugen ber überftaatlidjen üttäd)te ju madjen, würbe Angft nod> über bie

£6'flenverängftigung fcinau« burd) bie ©reffur, Rituale unb ©elübbe gewecft unb jebe

felbftänbige Dtegung bei vielen burd) ben jur ©eifte«geftört$eit fü&renben

fabbaliftif(ben Aberglauben unb Oteulti«mu« erftitft. 3eber ©eelenmifjbraud) wirb

auf irgenb eine Art ermö'gli4)t, entf^ulbigt unb geheiligt.

©er 3ube im befonberen füfclt ft* babei aBein al« ba« ju ©e^erfam verüflid».

tttt, forgfam überwad)te 3(u«fü^rungorgan ber jübif<ben Oberleitung. 3n biefem

„aufterwä^lten" SSolle felbft ^errfd)en finflerer fabbaliftifdjer Aberglaube, reftlofe

*) %n ®f«K« Ix« )>«fÄnlid)«n ®otttf tntm für bte OHulttn „@*i<ff«ttmä«fe" aller Titt,

benen ju „gebotdjen" ift. 3«ba unb Dtom gelangen burd) fie ebenfo jum 3>el, wie bura) 3ob»eb.
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Unterteilung, rüctftcbtlofe ©ewalt bi« jur wittenbrecbenben QSerängftigung unb

fo«m erfinnbare, graufame ©trafen über bie, bie ben ©eborfam verweigern; freiließ

auch wirffcbaftlicbe #ilfe oDen ©eborfamen, bebingunglofe ©erfebwiegenbeit über

alle« Sun gegenüber ben öticbtjuben. 3» »tmifeber 3(u«nüfcung oder mehtjübifeben

£ilffräfte (ritt erbarmunglofe Vernichtung berfelben, wenn <ie ihre ©cbulbigteit

getan haben, unb - je nach ben tattifeben Srforbermffen be« ülugenblicf« - <pret«.

gäbe ju anberer Bett verfünbeter ©runbfäfce. Unter ben willfährigen Gräften finben

wir aber in bem „au«erwäblten" Söolf felbft wie bei feinen 3Berf$eugen jerfefcenbe«

Intrigantentum rivalifterenber, berrfchfüchtiger unb feiger (Ebrgeijltnge. @ie führen

iwar ben SEBitten ber Oberen burch, um babei aber boeb mögltebft viel für ffcb felbft

tu ergattern, ja auch oft in ber Hoffnung, ben Oberen beifeite )u fibiebe» unb fieb

an feinen Macbtvoften ju fefcen. X)a§u forbern noch fonftige Mitarbeiter, ja auch

bie Söölfer, bie gan§ etwa* anbere« erreichen wollen, QSerücfftcbttgung.

Siefe« jübifebe ©Aftern ift unfittlicb unb fcbwerfäKig. ©eine großen inneren

Hemmungen liegen in bem Unvermögen, alle Verfchworenen tatfäeblicb ju befriebigen

unb ju überwachen, jumal nur wenige von ihnen eingeweiht werben tonnen. Sin

©roßteil ber uneingeweihten 3«ben unb porigen au« anberen ©öltern jagen vor»

getäufebten 3bealen nach unb muffen fomit fertwäbrenb abgebogen werben.

3(uch ba« ©Aftern ber römifeben Kirche unb befonber« be« 3efuitenorben« wirft

(ich ganj ähnlich wie ba« jübifebe ©Aftern au«. (Es ift nur einheitlicher unb einfacher,

©taube mit gurebt vor #8flenftrafen hält bie Menfcben noch fefter pifammen unb

macht fte burch bie überau« fiarfen ©uggeftionen ber römifchen Kirche noch willen«

lofer ben vielen hunberttaufenb Beamten berfelben gegenüber. 2« ift noch gefäbr-

lieber, benn e« erfaßt, ba« ©efübl unb ba« ©otterleben anrufenb, Millionen unb

Qlbermittionen.

Sftun wirb e« noch notwenbig, wenn wirtlich ba« fingen ber überftaatlicben

Mächte verftanben werben foß, ju beachten unb ju begreifen, baß Ttnfcbauungen,

bie in 3>eutfcber ®eifte«welt ©elbftverftänblicbfeiten ftnb, wie über 2Babrbaftigteit,

verantwortungvoHe« £anbeln, Shre, SBürbe, Manne«ftolj bei ben Vertretern ber

überftaatlicben Mächte unb ber in ihrem ©inne ©uggerierten wenig SBerftehen fin*

ben. 3ucb bei Gegriffen, bie auf« Sngfte mit bem 5Borte ©eutfeb verbunben ftnb,

fo bei ben fragen ber Dtaffe unb be« 33lute« unfere« Volte«, ber Familie unb ber

@ip»e, ftoßen wir ju oft auf eingetrichterte, boebtönenbe bohle abrufen, bie allein

burch eintönige SBieberbolung Wirten fotten. 3a ba«, toat von völtiftber ©eite al«

gegeben angefeben wirb, wirb nur ju oft mit mitleibigem 2(cbfeliucfen al« ©eifte«.

Verwirrung abgelehnt.

<g« ift für bie Völter böcbfte Seit, bafj fte ba« SBirten ber überftaatlicben

Mächte ertennen. ©ie ftehen ihnen mit gewaltigen SBaffen gegenüber, fofern fte ba«

SKaffeerbgut wieber in ftcb fvreeben laffen, bie ©efahren, bie e« birgt, ertennen unb

§u arteigenem ©otterleben jurücftebren. $>ie überftaatlicben Mächte ftnb gegenüber

ben fo entfalteten feelifeben Gräften bilflo«. 2>a« birgt in fich bie ©ewäbr, baß

ba« Macbtfireben ber überftaatlicben Mächte febeitern muß, wenn fie, mit ihren ge.

heimen #ilftru»»en auf bie Drehfeheibe geftellt, ftcb ben Völtern unb etnjelnen
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2Jtenfä)tn jeigen muffen unb nun erfonnt werben. 3tterbing* muffen bie Söölcer

enblia) awb, u)re eigenen @d)wä*en überwinben, nia)t me&r al« „(Eintagsfliegen"

bafcinleben, fonbern, geftiifct auf bie (Erfahrungen ber Sßergangenfceit, in 3«ft»»f<

bro$enbe @efab>en vergüten unb bie gegenwärtigen befampfen lernen.

3<b. feittt &«* 93orfte$enbe ficb. $u eigen ju matten. 2ftur bann wirb bie nad)fol-

genbe Darfteßung ber SJerbre^en ber tiberfiaatliäjen SDtädjfe an ben arteigenen

SBöltern wä&renb ber legten 150 3afcre mit Stufen gelefen. 2Sn ib> fcebe i<$> ba$

gef$i<brti<foe SBirfen ber Freimaurerei befonber« hervor, weil über baöfelbe »or allem

fo wenig Äennmiö &errfd)t unb in bem bereits angebogenen SEBerfe „35aS ®eb>imnie

ber 3efuitenmad)t unb ifcr Snbe" ba« Eingreifen be« 3efuitenorben« unb ber römi<

\ä)tn Stirbt in bie unmittelbare ©efd>i<fctegeftaltung flargelegt würbe. 3<b. weife in

ber nadrfolgenben ©arfteßung auf baS Jßanbeln ber 93ölfer felbft immer nur in

grSfsfer Äürje bjn. üDer Sefer barf aber baran nitbj vorbeigehen, fonft erhält er ein

falfä)e« 35ilb gefä)iä)tlid>en ©efdje&en«. Sie SSöCfer bleiben bie fcaupfserantwort.

li^en ®ef<b,id)tegeftalter unb ü)re ©djulb ift es, wenn fie fid> mifjbrauäjen laffen,

weil fie au<! ber ©efd)id)te ni<fcts lernen.
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IL Stbtt blmöc

unü) etfennenöe <ßej($irf)t(tf|cri&ung.

Einft bat id) einen befannfen ®efd)id)tfd)reiber, bie erfte wirllid) tauglid)e

©efd)id)te ju fd)reiben, b. $. bie politifdjen (Sreigniffe unter Q3erfl<ff!d)tiguttg ber

©ebeimarbeit ber 2fuben, Freimaurer, ber römifd)en £ird)e, in @onber$eit ber

3efuiten, barjufhflen, wenn anber« nid)t bie Jjjiftorifer an erfhr ©teile unter bie

3rrleb>er unb $äufd)er be« 93olfe« gehören wollten. £>a würbe mir bie Antwort,

ba« ginge nid)t, ba e* fiber biefe ©ebeimarbeit (eine ,/Dofumente" gäbe. Solu»

mente gibt est fd)on. 3d) nenne nur 93ibel*), $almub unb Kabbalab unb bie ©ffi-

ließen Äußerungen ber <päpfte unb bie @d)riften ber 3efuiten, Freimaurer unb

Oetulten, unb enblid) »on „Verrätern" unb *Profanen »erfaßte @d)riften. X)ie

Jg»iftorifer muffen nur bie 3uben alt SBolf, bie rö'mifd)e Kird)e al« pelitifd)e 9Rad)t,

ba« ^rtflentum in feiner jerftörenben SBirfung, in @onberbeit ba« SBefen ber Frei-

maurerei unb be« 3efuitenorben« unb beren 9ftad)tftreben, »er allem bie @uggefiion

al« widrige*, feelenjerftörenbe« Kampfmittel erfennen wollen. Äußerbem gibt e« aud)

eine SSJlenge ©ebeimbofumente, beren ©prad)e ber J&ifiorifer nur ju verfielen

braud)t; »or bunbert 3abren würbe aud) in ©efdjidjtwerten bie politifd)e $ätig(eit

I. 95. &en Freimaurern unb SXofenfreujern wenigften« erwäbnt, bie ber 3efuiten

offen enthüllt. Tiber im übrigen ift e« unbillig, von gewiegten 93erbred)ern an ben

Söö'lfern über ibre @d)anbtaten aud) nod) befonbere „Xtafumente" ju »erlangen, wie

fte j. 93. bie Regierungen im biplomatifd)en 93erfebr wed>feln. Äud) SRSrber maft)en

im allgemeinen leine Äufjeid)nungen über ibre tat, fte werben von ibren Kumpanen

»erad)tet, wenn jie burd) fold>e entbetft werben. £>ie J&iftorifer muffen fid) aud)

bamit abfinben, baß freimaurerifd)e« unb jefuitifd)e« ®d)riftwer( unter fd)arfer

Äufjid)t ber Oberen ftebt unb woblwei«lid) bem profanen Äuge, fofern e» md)t |u

beffen $äufd)ung gefd)rieben ift, vorenthalten wirb.

Darum empfeble id> ben JjMftorilern, bie d)arafteriftifd)e Äußerung eine« J&od).

grabfreimaurer« über bie Art ber politifd)en 3ätigfeit ber Freimaurerei au« bem

3abre 1897 genau ju fiubieren. @ie ift fennjeid)nenb für ba« politifdje SBirfe»

ber überftaatlid)en 2fRäd)te in ibrer ©efamtbeit. Die Äußerung lautet:

,,<2« gibt ein« ©tf<bid)te »on ©ebanten unb Jßanblungen, »elfte (J* »er fteofaribtung «»••

Sieb«, »elaje nie fajriftlia) (1)**) firiert wirb. <Si gibt unkontrollierbare (Einflüffe (!), wel<be jeber«

i«it wirffam waren unb »«14» ba« ©efajitt fowo&l einielner (!) al« ganier (Rationen (!)

beftimmen, (Einwirfungen, wela)e fia> auf alle 3>»eige ber menfo)li<ben ©efeBftjaft erffreden, bie

aber, fo gewaltig ibr f<blie#lia)e« QSrgebni« aud) fein mag, niajt IJar unb prftii« anfteigbar

finb (!) . . . Sie 2Birtung, wet*e bie fülle $ropaganba im Sienfte ber frehnaureritoen ©rnnbf&|e

autüit, fObr« off lange 3«« binbura) ju (einen augenfälligen (Ergebnlffen. 39 «ber ber 3««*-

punft ge(»mtnen, ber wtwenbige (!) änfere 3(nft»6 (!) gegeben, bann treten bie SBirfungen (!)

*) Sie SSibel ift ein furajtbare« ©ef«i<brtuej, fie ift al« f»la)e« unb niäjt aM „Religion,

buaj" ju lefen. 9öa« bamal« gefibab, gefa)iebt feilte n»a>. ©a« bibtifaje ©efe< gilt beute n»a>!

'*) Sie 3fu«rufung«jeia)en fe|)fe i<b, biet gilt aua> bei fpSferen w»rtti*en SBiebergaben.
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Uv $rep«g«ab« im ttbtn btr tQiltet Mit btr 0t«Ji»»tn alt wtttgtf4i<btli<bt (Etgtbniffe (!)

»tttbi« )I*rt« in bie (ufert <2rf*e(it«ng."

TCIfo un(ontroHierbare (ginflüffe bereiten in ber (Stifte bcn Boben für äufiere

„TCnftöie
4' unb bann im 3(nf<blufj an biefe #anblungen vor, bie ba« ©tfdpicf Sin'

{einer unb sanier Statinen umgeftalten, b. fr. in biefetn »Jatte 2BeItgef<frid)te ffnb.

Da un« freute bat Cnbjiel unb bie „3rbeit"art ber geheimen ©ewalfen

befannt ffnb, fo fefrlt un« (ein 3wif<frenglieb, um an ber J&anb ber gefä)i<frtlid)en

(Ereigniffe bie ©nflüffe, bie fid) ber „Beobachtung entließen", in« $«ge«li<frt }u

ftetten unb „un(ontrollierbare Sinflüffe" retfrt fefrr ju (ontrollieren. #ier ein

Beifoiel:

Um 2. 3(»ril 1917 fanb in SDlabrib eine 3ufammen(unft »on Freimaurern

ftatt, an beren @»tfce ber »ortugiefifä)e SJlinifter Br. Xlfonfo ba Sofia, ©rofj.

meifier ber ©rofloge »on Portugal, unb ber frühere f»anif<fre 5Rinifter»räf»bent

Br. Dtomanone« teilnahmen. (St würbe bort über bie SRonartfrie in Deutfcfrlanb ju

@erid)t gefeffen unb über bie SJtittel $u beren @turj Beratungen gepflogen, al«

©runblage für <Sntfa)lie§ungen, bie al«balb in (Pari« Snbe 3uni gefafjt werben

fodten. Die ©runblage be« allgemeinen SEBeltfrieben« muf» bie $bfegung be« Deut'

fifren &aifer« fein, würbe al« Carole auegegeben. Die „ftitte" *Pro»aganba hierfür

foßten überall, auifr in Deutfa^lanb, bie Sogen ma<fren. Da erleben wir nun ein

erftaunlicfre« 2Beä)felfpiel. SBSfrrenb bem BoHe jeber 3(ttentat«»erfu<b, gegen ben

Äaifer fogar »or bem Kriege, al« (eine Äriegtfjenfur beftanb, in ber gefamten

treffe »erfd)wiegen würbe, j. B. ber ungeheuerliche $ttentat«verfu<fr gegen fämt.

lid)e dürften, Bi«mar<( unb 3Mt(e bei ber (gntfrüttung be« 9lieberwalbben(mal«

Anfang ber atfrtgiger 3afrre vorigen 3afrrfrunbert«, bradjte plS(lia) bie „Jt6lnifä>e

Bol(«}eitung", beren jefuitifd)e Hintermänner jebermann (ennt, bie auffaQenbe

0ka)rta)t »on ben freimaurerif<fren Beratungen in SWabrib unb ifrrem (Ergebnis,

unb bat trefc aller £rieg«§enfur! ©ie len(te babei aud) bie 3(ufmer(fam(eit auf

bie (Enbe 3uni ftattfinbenbe greimaurertagung in <Pari«. Den für ffe baburd)

gegebenen Ball nahmen bie be(annten ©rofjlogen in Deutfa)lanb »orfifrriftmäfiig

auf. (Er würbe in ba« Bol( jurürtgeworfen, inbem leitenbe Greife ber Freimaurerei

in ber treffe Deutfifrlanb« folgenbe Ber<Sffentlid)ung »erbreiteten, bie frier bem

Berliner Tageblatt ötr. 218 »om 30. 4. 1917 entnommen ift, aud) wenn ffe ent.

fpred)enb von „nationalen 3«*tt«8«»"/ wie ber „Deutfcfren 3«<«»8"> gebraut

würbe. @i« ift ein SRufterbeifpiel ber £ift freimaurerifdjer ^oliti( unb ebenfo ein

@<frulbeif»iel ber »ertarnenben 3reimaurergefreimf»ra<fre, alfo eine« ed)ten „grei-

maurerbo(umente«".

„Hu* leiteubtn Jtreifen btt Sreimaurerti wirb un« geftbritfrtn: 3n tintm teil btt lagt«,

prtffe pat eine öloti» ber „JWlnifa)e» SBolttjeitung" Kufnabme gefunben, weno* bit fogenanntt

fottrnetionelt Srtimeurerei, b. fr. M« „r » in a n i f 4) e"*) Steimsutetei, bie ff* mit btf»nbtrtr

Ceriiebe unb f*einbat «u* mit einigem (Erfolg politif*t» Umtrieben »ibmtt, auf einem Äongtei

in <Pati« ief«l»ffen b»*«» <" 35tutf«Unb eint fiartt »ewegung gegen bit 3Jlenar.

*) i e *) b«»»'l««»f« unb bie 3bfe(ung be« ©eutf*en Ä»iftr« in bit 9Btgt iu leiten.

*) 2m «Btrlintr lagtila« mttrfhtie)».
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SBltt biefen unb äbnltifeen 3Raa)enf<baften $at bie „© e u t f 4 e greimaurere i"*) abfe.

lut nid)ts iu tun.**) @ie Wbnt febr entföieben Jebe @emeinfa)aft mit fot<&er fogenanater

internationaler Freimaurerei ab. £>ie „5>eutf<be" Freimaurerei ftebt »ielnubt ftreng auf „»arte.

iu»t«" 35afJ* unb arbeitet auf religiöser Srunblage in treue gegen jtaifer unb 9teia)" -

itbt tt»a: arbeitet in treue f fi r Jtaifer unb 9tei$, »ie ber !Deurfibe meinen fönte - »mit«

(fimmert um alle politif<6en 3Jtaa)tnfa)aften, in ber @tiHe (1) unter Xnwtnbung nia)t unbebe*«

tenber (!) SDtittel an ben menfa)enfreunblia)en Aufgaben (!) weiter, benen fh IIa) »ob Anfang

an gewibmef Jat"

S)er profane unb ber uneingeweihte 3obanne«br., bie weber bie @ebeimfpra*e

ber #o*grabe no* ibre politif*e &erf*wb'rung fennen, lefen au« biefen 3etleu

ni*t« anbete«, al« bie Dte*tfertigung ber Freimaureret in Seutf*lanb, |umal fie

ba« 3B6rt*en „gegen" vor „äaifer unb Skat)" wobl «beriefen.

•Der wiffenbe Jg>iftorifer aber wirb biefe« Q3eif»iel al« „©ofument" bewerten,

wenn er bie '£atfa*e (ennt, baf e« nur „eine Freimaurerei gibt" unb bie freiutau'

rerif*e ©ebeimf»ra*e »erftebt. (£r wirb «orftebenbe &Ber6ffentli*ung, bie wieber

ba« ^lajet ber £rieg«senfur erlebte, ri*tig entziffern unb wiffen:

Eeitenbe Jj!>o*grabbrüber erörtern ben <pian jum @turje be« $eutf*en jtaifer«

in SJtabrib, ber ba(b barna* in <Pari« fefte ©eftalt gewinnen foD. J)ie QSefeitigung

be« Äaifer«, bie 1889 bef*loffen war, wirb jefct nätbftliegenbe 3ftien ber gefamfen

Freimaureret jur 93ejlegung £>eutf*lanb« unb jur <£rrei*ung ber jtibif*en 3ie(e.

Die Freimaurerei in £>eutf*lanb erfährt, baf bie 3u«ftibrung angeorbnet ift,

unb teitenbe Greife ber Freimaurerei teilen mit, baf au* fie |u biefem 3we<fe «in«

Bewegung „gegen" bie !3Ronar*ie in bem ®eutf*en Söolfe „in ber ©rille" lernt«

gerufen baben. @ie befunben, baf fie bie« mit beiligem (Eifer ou«fübren:

„Sie Seutfä)e Freimaurerei ftt&t auf nationaler QSafi» unb arbeitet auf rcligiifer €Srunb-

läge in treue gegen £aifer unb SXeid)."

S)a« beift na* ber £o*grab«©ebeimfpra*e: X)ie Freimaurerei in Seutf*«

lanb ftebt auf jübif*«nationaler QSajl«, wie ff* ba« gehört, unb „arbeitet" au«

freimaurerif*er ®lauben«iiberieugung treu ben SBeifungen ibrer Oberen gegen

ben ÜDeutf*en äaifer unb ba« £>eutf*e 9tei*.

S&ntf* beift e« no* in ber freimaurerif*en £unbgebung, baf „ni*t unbebeu.

tenbe SRittel" für bie „menf*enfreunbli*e Aufgabe", ben @tur| be« Äaifer« unb

be« Dtei*e«, bem fi* „bie Freimaurerei »on Anfang an gewibmet bar", ange«

wenbet werben.

@o baben eingeweihte Freimaurer $eutf*lanb« no*mal« ibre „UBeltbürger-

pfli*t" an« #er| gelegt erhalten, obne baf baju belaftenbe „Sofumente" nötig

waren, ober in ben Sogen belaftenbe $3efe$le gegeben ju werben brausten, ©lei*«

ieitig aber ift „barmlofen" Freimaurern unb ben profanen 3)curf*lanb« bie

£Dl5gK*(cii eine« Äaiferfturje« an bie 9Banb gemalt. Sie Freimaureret in ©eurf*.

lanb aber bat fi* für bie profane SBelt unter bem <pia|et ber Jtritg«tenfur weif

gewaf*en unb »on neuem »aterlänbif* «ertarnt, jubem bem 3efuiten ben SEBeg ge«

leigt.

*) Sie *nf06rung«Pria)e fette i*, bie« gilt auaj bei f»äteren »irtli*en 9Biebergaben.

**) 3m {Berliner tageblatt unterfhitt)en.
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Der Jgnfiorifer fann au« biefem ©eifviel fe^r gut bie Sufammenarbeit von

Freimaurern unb Sefuiten mit ben 9teicb«bebö'rben (.Rrieg«»reffeamt) feflflctten.

Dtun fott an bem gleiten 3Jeif»iel beut Jjbiftorifer noch gejeigt werben, wie

fefcr bie Freimaurerei ber (Erbe in biefem gaffe in engfter 3ufammenarbeit ftanb:

(Einen SSRonat vor ber Beratung in SJlabrib fyattt bie greimaurerrevolution in

Dtufjlanb bereite einen Äaifertbron geftürjt. Anfang 2(»ril bebrangt 95r. v. SSefb«

mann^oOtveg ben Äaifer, al« .König von fpreu&en, ba« »reufjifcbe SBablrecbt tu

änbern, um bamit bie ftaatlicben ©runblagen <Preuüen«, be« (Ecfvfeiler« be«

Deutfcben SBiberftanbe«, mitten im Kriege tief ju erfcbüttern. <3raf gjernin, ganj

in freimaurerif(b»jefuitifd)en J^änben, arbeitet ausgerechnet in biefen Sagen mit

erbSbtem (Eifer an ber Zertrümmerung unb Sftieberlage ber euroväifcben £aifer<

mächte, alfo für bie 83orau«fefcung be« SRabriber 93efcbluffe«. @egen (Enbe Hptil

wirb bie ,/atticn" in »oliiifcben @treif« beutlich in Deutfcblanb erlennbar. Dann

erfolgt bie (Preffeverö'ffentlicbung leitenber freimaurerifeber Greife „gegen" &aifer

unb 9teicb. SBenige Sage barauf fefct ber Deutfcbe DUicb«tag einen 93erfaffung«

au«fcbufi ein, ber bie SXecbte be« Äatfer« befäjneiben fott. 33r. @cbeibemann bält

im $Xeid)*tag feine erfte Diebe über bit Devolution in Deutfcblanb. Dann »er«

anlagt ber jefuitifa> geleitete (Erjberger bie §rieben«refolution vom 19. 2fuli 1917.

•Pacelli tritt auf ben <pian, ber römifebe fpavft erläßt ein binterbältige« grieben«.

angebot mit ben febwerften S3elafhtngen für un« Deutfcbe in bem 3ugenblicf, al«

er einen Deutfdjen @ieg befürchtet, ba in ber franjö'jifcben Tlrmee infolge ihrer

großen blutigen SBertufte bei ibrem gefächerten Angriff Meutereien an ber Sage«,

orbnung waren. Davon noch fpäter.

3<b will bier noeb ein anbere« Dofument anfübren. (E« beleucbtet bie Weg«,

befcerifebe Sätigfeit <Ptu« X.

Diefer b[attt, folgerichtig banbelnb, gleich naä) feiner Sßabl jum $Pa»ft im De«

lember 1903 folgenbe bebeutfame Äunbgebung erlaffen:

„9Bir ffnb au* in frohem ©rabe abgcf*rer!i worben bur* bie bii*ft »erbängnt«»etten 3»'

ftänbe in ber bfirgerli*en @efetlf*aft. ©enn mebr »1* /« in ber 93ergangenbeit leibet btefelbe

gegenwärtig an einer inneren, fe$r f*weren Ärantbeit, bie «on lag ju tag ff* »erf*ltmmert

unb de bem Untergang immer näier bringt. 3br wifjt et, ebrmfirbige ©ruber, wa« für eine

jtranlbeii wir meinen, ben 2fbfaH e»n ©e«, ber ff*er tum Söerberben fii6rt, na* Jenem 9B»r<

be« ^wpbeten: 3>enn fiebe, bie ff* »on Sir entfernen, werben jugrunbe geben (Pfalin 73, 27).

(Einem fol*en Übel glauben 2Bir in bem boben "Xmtt, ba« man Un< übertrug, entgegen«

arbeiten iu muffen, na* bem SSefebl ©otte«: ©iebe, i* fette 2>i* Ober bie SOaifer unb SXei*e
(

baf Su an«reifeft unb nieberreifjeft, aufbauefl unb pflanjeft (3«"»>- •/ 1°)» "*« Unferer Un-

inlängli*tei< Un« bewuft, fflr*ten wir Un«, biefer Aufgabe, beren 7(u«ffib""»8 »»1 »»«

@*wiertgteifen ift, Un« |u unterlieben."

Dementf»rea>enb b«nbelte ber <Pa»ft, al« am 28. 3uni 1914 auf freimaure.

rifebe ©eranlaffung ber Srjberjeg granj gerbinanb in (Sarajevo ermorbet würbe,

unb ber romifcbgläubige ©raf 95ercbtbolb, SKinifter be« auswärtigen in 9Bien, ba«

Ultimatum an Serbien gerichtet &<«<e. 3* muf vorau«fchicfen, baß e« etwa« anbere«

ift, ob )u einem römifcbgläubigen @taat«mann ba« Oberbau»! eine« befreunbeten

Canbe« ober ber römifebe <Pa»ft fvriebt. Diefer ift für ben 9lgmifa)gläubigen

„J&eiliger ©ater" unb ber Inbegriff „bBcbfhr Autorität". 3ft ber q)a»ft bot* ber
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@tell»erteter ©offe«, b. b. SbrifK, auf (Erben, mit tbm „ju ffiblen" ift jeben Dtö>

mifdjgläubigen, erft red)t «inen #errfd)er, von 3ugenb auf be« ©eelenbeile« falber

einbringlid) ju lebren. Sftatürlid) bebtent jid) ber rSmifcbe ?Papft, ebenfo wie ber

3efuitengeneral »orne&mlitb. be« 93eid)f»ater« unb ©ewiffenöberater« jur SSeein«

fluffung ber rö'mifd)glaubigen Surften unb (Staatsmänner, Die jefuittfa)en 53ei<b>

»ater Äaifer §erbinanb« n. unb Äurfürften SKarimilian« I. »on 93a&ern waren auf

SEBetfung £Xom« bie Urheber be« 30 jährigen Kriege«. Der „@taat«fefretär", b. b.

ber SBatifan ober bie Äurie unb ber rö'mtfä)e <Papft treiben nur bie „offijieKe"

<PoIitif. Do<b biefe gewäbrt im »orliegenben Saue fd)on genügenb Sinblirf. Um bie

SBirtung be« auftreten« be« römifdjen <ßapfte« ganj ju begreifen, mufi man fdjon

ben 2(bf<bnitf über bie Dreffur be« 3«fuitenorben« in bem SJBerte „Da« @e$eimni«

ber 3efuitenma<bt unb ibr £nbe" nid)t nur gelefen, fonbern aud) fhibiert baben.

(Sine entfpredbenbe ©uggeftion übt bie römiftbe &irä>e auf alle ibre 3(nbänger au«.

(Einjelne befreien fid) »on tbr; aber bem lotbolif^en Jjäotbabel ber Doppel>9Ronard)ie

war bie« nidjt gelungen, jumal er in ber Dtegel in 3efuiten«3(nftalten erlogen würbe.

2m 29. 3uli fanbte ber römif^gläubige ©raf SDlori«. <PäIffi>, ©efanbter

üfterrei<b»UngarnS beim Söatifan, fotgenben 53eri<bt an ©raf S3er<bt$ofo:

„3n 3eifen Wfter politifajer ©panming, wie jene e« finb, bie wir /eftt buribjeben, arbeitet

bie menfa)lia)e <Pbantafie mit boppelter 3ntenf(tät unb fett baiei häufig gcbanfenlo« über bi«

@<branlen binweg, bie ein richtiges Urteil sieben mfifjte. @o ift u. a. in ben leiten lagen wieber«

bolt bie (Raa)rid)t aufgetaudjt, baf nunmehr aua) bet $apft in ben ferbifiben ©treitfaO ein«

gegriffen unb ff* mit ber 8Jitte an feine £. u. Ä. 3fpoftolifa)e SDlaJeftSt gewenbet babe, ben

a>rifUta)en 938lfern bie ©ajretfen eine« Kriege« ju erfparen. (Sin in „L'Italia" erf<bienen«r

Xrtttel gebt in feiner 9tai»ität fo weit, einen birelten &onner jwiftben bem ferbif<ben Jtontorbat

unb ber befrifteten (Rote ber 2fterreiibifä)'Ungarifa)en Regierung |U (»nftruieren, inbem er be»

bauptet, biefe ölote »erfolge ben 3»«*/ in einer anberen gorm iurfieTiugewinnen, wo* bie

9Ronara)ie bura) beh Vertrag ©erbien« mit bem £1. ©tufil verloren babe. 3ttf» eine 9te»aMbe

für bat äontorbat. ©on biefer finnlofen SXemiffe ergibt ff* bann freilia) ebne weitere* bie

ebenfo Iogifd>e al« falfaje ©(bluffolgerung auf eine päpftlia)e Intervention, ©iefen Kombinationen ber

treffe gegenüber ift e» nia)t unintereffant, bie wab>e !Denfung«art ber Änrie (ennenjulerncn."

©elbfl»erftänbti(b war «on einer Intervention be« ^apfte« §ur (Erhaltung be«

^rieben« gar niäft bie Diebe. Den ©ebanfen kbnt ©raf fpMffo f$arf ab, er

fabreibt weiter:

„3(1« ia> »or iwei lagen ben £arbina(fiaat<fetretär befua)te, lentte er" — alfo nia>t etwa ber

<Sefanbte @raf ^älff» - „natfirlia) bat @efpräa) fofort auf bie grofen fragen unb Probleme,

bie beute (Suropa befifcfiftigen. Söon einer befonberen SRitbe unb SBttf8^nIi*feit war aber in ben

SSemertungen ©einer (Eminent ni*t» ju füpien. Sie an Serbien gerio>tete (Rote, bie er all

fiuSerft fa>arf bejti^nete, billigte er tro|)bem türfbaltlc« unb gab gleia)ieitig inbirett ber Hoff-

nung 'Jtu*bru(f, ba§ bie 9R»nara)ie aua) burijbalten werbe."

Da« war bie Buftimmung unb ^(ufforberung be« SBatifan« jum Jtriege.

Hitt e« fommt no<^ beffer:

„Stetliib meinte ber Äatbinal, fei ti fd)abe, bafi ©erbien nia)t fa)on früher „(leingemaa)!"

— fo in bem 85eria)t — „worben fei, benn bamaU wäre ba« »ieQeid>t obne einen fo grofen (Ein*

fat an unäberfebbaren 9R8glia>teiten bura)ffibrbar gewefen, wie beute."

Älar ge^t aud) bierau« ber»or, baS bit Äurie mit einem SBeltfrteg red)nefe unb

Ofierreid) baju anbiett, inbem ber £arbinatftaat«fefretär bie DoppeI>tDlonard)i«
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in ber X)urd)fflbrung M begonnenen ©dritte« gegen ©«&««« beftärtte. ©eiter

freut eft:

„3>iefe Suferung (tat ©ebauern Ober bat 9li*t„Heinma*en" ©erbien») entfpriibt au* ber

JDenfung«art be« ^apfte«, benn im »erlauf b«r testen 3abre bat ©eint J&eiligfeit mcftrmal«

ba« SJebauern geäugert, ba« öfterret*.Ungarn es unterlaffen bade, einen gefäbrtiiben 3ta*bar

an ber Donau |u „iü*tigtn" . .
."

Diefe« „Söhligen" ©erbien« burd) üfterreid) war ber .Krieg unb nid)t«

anbere«, unb {war ber SBelttrieg. 2)a« wufjte ber römifd)e <Papfl gan§ genau, ber

biefen 3u«bru(f „|üd)tigen" gebraust $at, benn fonfi wäre er nid)t in Snfüfrrung«

ftrid)e gefegt. Cr wußte aber aud) ganj genau, wa« er tat, wenn er biefe 3n|ld)i

einem römifd).fuggerierten ©taat«ntann immer wieber von neuem fuggerierte.

©raf q>älffp fäfrrt fort unb ber Äatbotif ffi&lt, baf für ifrn etwa» Unerllär-

lidje« gefdjefren fei:

„3)lan tinntt fi* fragen, mit e« benn erflärli* fei, bafj fi<b bie fatboltftbe £ir*e (U einer

3eii, wo fte »en bem beiligmäfiigen, von wabrbaft apoftolif<ben 3been bur*brungenen Oberhaupt

geleitet wirb, fo friegerif* leigt? Die Antwort ift febr einfa*. ^apft unb Äurie erbitten in

©erbien bie freffenbe £ranfbeit, bie admäbli* bi« jntn £eben«mart ber QRonaribie «orbringt unb

fit mit ber 3eit |erfe(|en mägte. öfterrei<b«Ungarn ifl unb bleibt aber ttt% aller anberweifigen

Srpertmente, bie in ben legten Deiennien Mn ber Äurie «erfu*t »orten fein mieten, ber

(atboIif(bc ©taat tateroo)en, ba« ftärffte Sollwert be« ©lauben«, ba« ber £ir*e Cbrifti in

unterem 3eitalter geblieben ift. Diefe« Sollwert ftänen, betfje baber fflr bie £tr<bc ibren

mäibtigflen ©tülpunft verlieren unb im Äampf gegen bie Drtbeberie ibren ftärtften SBortämpfer

faden feben. ©o wie e« baber für Öfterrei<b-Ungarn ein birelte* ©ebet ber ©elbfterbaltung ift,

bie lerfefcenbc Ärantbeit, wenn nBtig au* mit ©ewalt, au« feinem Organitmu« |u entfernen, fo

ift e« fär bie fatbolif*e £ir*e ein inbirette« ©eboi, aOe« ju tun ober bot) gut ju beigen, wa»

biefem 3iel bienen tann. 3n biefem £i*te betra*tet, lägt ff* |wif*en apoftoli[*er ©efinnung

unb triegerif*em ©cifte febr wob! eine SSrmte f*Iagen. $4lffp."

£« ift erfdjütternb, ju fefren, wie biefer römifd)gläubige SRann fid) abmüfrt, ben

friegerifdjen ©eift be« «Papfte« *piuö X. mit beffen „beiligmajjigen apoftolifd)en"

©efinnung in Übereinftimmung ;u bringen, ofcne ju afcnen, bog biefer beiligmäfjige

<Papfi ganj etwa« anbere« wollte: nämlid) ben SBeltfrieg.

gür ben @efd)id)tfd)reiber bietet au* biefe« „Sortiment" »ollen ginblitf in

bie politifdje Sätigfeit be« rSmifd)en ^apfte«. ©ie wirb nod) Harer burd) ba«

fpätere SGBorf ber Civiltä catholika 1919:

„Die trabitieneOen ©pmpatbien unb bie realen 3ntereffen be« $apfte« liefen ibn leine«'

faa« einen @ieg ber 3entralmä«te wfinf*en. 0li*t obne ©«retfen (onnfe er an bie $er>

fpettiM eine« enbliojen ©iege« ©eutf*lanb« beuten."

3a> wäblte b««/ «m ba« 93erftänbni« für wabre ®efd>id)tforfa)ung ju er.

werfen, jwei QSeifpiele au«. €« wirb auf fte in ber 2>arfteflung be« weltgefd)id>tli<ben

©efajeben« jurürfgegriffen werben.

©ewig madjen bie Regierungen bie „offijielle fpeKtif", aber bie überftaatli«en

SJlädjte ft^en in biefen Regierungen felbft ober beeinfluffen fte mittelbar. $»iefleid)t

»otten aud) Regierungen ben 5Bünfd)en unb Gelangen ifrrer $8ßHer Red)nung

tragen, aber bie überftaatlid)en SKäd)te leiten nur ju oft biefe 2Bünfd)e unb 95e.

lange in einer SEöeife, bafj bie SDö'lter ober ^eile berfelben ben Haren 95litf für ba«

verlieren, wa« ifrnen wirflid) frommt. @o geraten aud) Regierungen, bie e« nod)
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gut mit ibren ©filtern meinen, in ibren (Entfcbjiefhmgen in 3b$ängigfeit »on bei

«Politit ber fiberftaatlicben 9Räd)tc.

©ie „Jf)ifloriter" werbe icb taum belebten/ jte baben fid) größtenteils binben

laffen, anbernfafls Ratten fie bas 2Bert metner Srou „Sie ©ottsfeele unb ibre

9Jtad)tgeftalter" - „Eine ^bilofopbie ber ©efcbicbte" geprtefen ftatt »erfcbwiegen.

£>en Seutfcben aber, bie bei tbrem 2>en!en folc^e Teufeleien immer nod) nicbt

glauben tonnen unb vielleicht fogar &wttfü über bie SBabrbeit biefer ©d)rift

empftnben, weil fte fo ungeheuerliche ©erbrechen nacbweift, bann in biefem Sweiftl

fo leicht 33cute ber Q3rr. Freimaurer ober ber 3efuiten werben, bie fie in $äufd)ung

erbalten motten, fage i4, bafj bie Duellen, bie ber bier folgenben weltgeftbicbt«

Itajen Betrachtung bienten, auch für unerfahrene profane Aar unb bis auf ben

Äiefel im ©runb burcbfta)tig finb. ©ebeimfpracbbotumente bienen im folgenben

nur als ergänjenbe ?atfacbenbelege.

S)ie JJefer foUen ficb auch nicht baburä) irremachen laffen, bafi bie überftaatlicben

SDtäcbte ibre porigen lauter als je nach ©olumenten fä)reien laffen, wiffenb, wie

fparfam (ie im ©eben berfelben finb. 3mmer ift ber ©ang ber SBelfgefcbicbte felbfl

bas befte Dofument, wie es ftä) aus bem &itlftttUn ber überftaatlicben Sftäcbte

folgerichtig ergibt.

X>ie 3>eutfcben werben an £anb meiner $eftfteQungen bie traurige <Snt<

betfung machen, bafi bie bis beute »orbanbenen ©efcbicbtbücber (war vortreffliche

©ertarnungen für bie ©erbrechen ber überftaatlicben SRäcbte an ben ©filtern ber

(Erbe finb, aber teine wabrbeitgetreue SBeltgefcbtcbte enthalten.

greilid) ift es fdjwerer, in bie ©ebeimarbeit biefer SJläcbte (Sinblict ju gewinnen,

wenn man felbfi nur gorfcber unb Beobachter ift. Seichter ift es bei eigener, reicher,

perfönltcber (Erfahrung, SBeltgefcbicbte ju (abreiben, wenn man fie fogar gehaltet unb

im Enfcbluf? an tiefe (Epoche ben .Kampf gegen alle überftaatlicben SRäcbte auf»

genommen bat unb babei ibr SBerl jum ©Reitern bringt.
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III. XHe Knebelung flec Öolfet.

f. Der iftobccungtocg Öet //jüöifrfjen Jlonfeflumen" 6i*

jut jüöifrfrcn !Hnrf)tpoUtif in fcnglonö.

3)a« ©uräjfa)auen ber jitbifdjen Jrugwege jur SRaifct wirb ganj abgefefcen bo»

»on, bafj bie im 3(bf<&nitf 1 erörterten 'Jatfa^en ber ©efdjidjtfdjreibung unbefannt

waren ober »on ibr nifyt erörtert werben biirfen, baburä) erfäjwert, bafj flan} falfä)e

Angaben in ber ®efä)id)te beö Altertums, in ber @ef$i$te ber griea)ifä)en unb

römifd)en ©»ätjeit be« erften 3abrtaufenb unb festerer 3abrbunberte unferer Seit»

re<bnung über bie Stellung unb Verbreitung ber 3uben gemalt werben.

SEBer erfäbrt bie Zatfafyt, bafj ber Tempel @alomo« bie SBeltbanf war, bie

bie 3uben verwalteten. SBer lieft ttwai über SEBeltbanbel in ber ©efa)tä)te jener

Jage? SBer erfährt, bafj ber 3ube in £Rom ju S3eginn ber jefjigen 3eto*<*mung

eine fe fcerrföenbe ©teHung innehatte, bafj er nicfcf gern »or @erid)t gejogen würbe?

SBer lieft etwa« «on ben jtibifa)en (Einflüffen auf römifäje Äaifer?

SBer mad)t ftd) j. 58. bie $atfaä)e Har, bafj am Jpofe .Karl« be« „©rofen", be«

©aä)fenfd)la<l>ter8, alfo um 800, ber (Einflufj ber 3uben grofj unb am J&ofe feine«

©ofcne«, Subwig« bti frommen, ber alle unfere ©eutfdjen 36nenwerfe auf römifä>

jübifaje« ©ebeifi »erbrannte, au8fä)laggebenb war? @old)e SJladjteinflüffe blieben

»erborgen.

3n welken ©ef4>iu>tqueü'en finben wir bie nod) widrigere $atfa$e, baf ba«

>ubif<be Voll in allen «ergangenen ^abrbunberten feine geheime „nationale"

Regierung fyatttl

Sin widjtige« Stofument biefer „jöbifd)«nationalen" ©ebeimregierung ift ber

befannte, natiirlidb. »on 3uben al« „gefälfa)t" bejeidjnete SJrief be« „Surften ber

3uben »on Äonftantinopel" »om 21. Äiölew 1489 an ben Rabbiner ber 3uben

in "üvlti (granfreid)), al« Vertreter be8 „©rofienjiibifdjen State« unb ber [Rabbis".

tiefer grofje Dtat befiehlt ben 3uben:

„(Srtiepet <2ure jttnber |u Jßänblcrn, damit fle na* unb na* bie ©o/im ifcrer $«6«

krauten "

„9Ra*et Cum äinber iu Srjttn unb 2pot$elern, bamit fle btn ©o/im ba« Seien

nehmen "

„Sorget bafflt, bafj Sure äinber Somperrn unb @eifHi«e werben
"

„Saffet (Sure Äinber 3(b»ofaten unb 9lotare »erben. Caffet fle ft* in «He @<aat«angelegen-

peilen ntif*en, bamit fle f*lie£li* bie ©e/itn unter (Euer 3»* beugen, bamit 3&* *«« SB*1*

beb>rrf*et
"

„Sie ©rfafrrung wirb Cu* lehren, bafj 3$r tro» (Eurer Unterbrfletung" (!) „f*liefili* bo*

|ur 9Jla«t gelangen mfiffet" *)

*) Sbenfo »ie bie Wannten ^rotefofle ber SBeifen »on 3i«n trägt au* biefe« ©olument

ben fi*erften SSettei« feiner (£d>tpeif in ben barauffolgenben ?aten ber 3»t>en, bie »iSHig im

(EinHang fiepen mit bent 3npalt be« ©olumente«. S« jeigt aber öberbie* feb> intereffante /übif«e

SBerfcbleierungmetpoben. ©o »ertarnen ff« ber ©rofje SXat unb bie Stabbi« pinter bem Surften

»on Äonflantinopel, »a^rtnb e« nur einen 3ubenfürflen in Äonflantinopet gab. (5«rff. ©. 21.)
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Die 3)tod)tfteBung in «Den Völfern ermöglichte ben 3uben ifcren £iftfam»f im

2tu«f»ielen ber ©öltet gegeneinander, $re „nationale" ©e^eimregierung erleichterte

ü>nen (Erfolge.

Die ©nofe, ber 2Ranid)äi*mufi, ber 3«lam, bann feine ©»altung - ba*

@d)i«ma — bienfen fefcr wefentltd) fübifcben 3»«*«» mtb erganjten bie SBirfung

ber £l)riftente6>e in ber (Entraffung ber Völler unb ib>er 2H>&ängigfeit vom 3u.

bentum. Sin ftarfer völfifd)er SBifle lehnte fid) inbe« weit unb breit gegen bie 3uben

auf. (Er jwang fte in ba* ©etto, fefcte fCe and) Verfolgungen au«. 36cr ber 3ube

brang im ©tiHen in bie Völler, verfdjaffte fid) wirtfd)aftlid)e 9Jtad)t unb wartete

bie SBtrtung ber Sfcriftenle^re ab. (Er wußte, bafj feine Seit fommen würbe. 5ru«

gen bod) feinerjeit bie Deutfd)en Äaifer eine &rone mit Verherrlichung feiner ©e«

fd)id>te.

S)ie SBege be« römifd)en <Pa»fte8 jur 9Jlad)t finb flarer vor un«. ©ie ftnb in

ben Vettern mit Verrat unb Vlut gejeid)net. Der römifd)e <Pa»ft tonnte aud) nid)t

fo einfad) ben ftarfen Deutfd)en Seben«wtflen brechen unb bie Deutfd)en immer

wieber jum Treubruch, gegen bie Deutfcfoen veranlaffen. ©tröme ebelften VluteS

waren fd)on bei (Einführung be« (£fcriftentum« gefloffen unb nod> immer lebte $u

viel Deutfcfce .Kraft, ©o mufite viel Deutfd)e« Vlut im Vruberfamvf unb auf ben

Äreujjügen fließen, viele Deutfd)e mußten ben ©Weiterlaufen befteigen*), ben bie

Dominicaner juerft errichteten, viel Deutfdjer £eben«wille war burd) d)riftlid)e

©uggeftion ju erftiefen, bie bat „^eilige römifd)e Dteicb. Deutfdjer Nation" eine

Domäne 9tom« unb ber Deutfcfce Äaifer fein Diener würbe. Dabei waren bie

Deutfdjen von i&rer Vergangenheit getrennt unb von Äird)e, Surften unb J&erm

entrechtet worben, fo wie e« aud) ber 3ube nur wünfdjen tonnte. 2(ber bod) war bat

Deutfdje Vlut noeb, nid)t erftieft, e* lebte tro$ aller fid) fcaufenben ©ewalf unb

©uggeftion.

Der 3ube fa$ ba« ftarfe 2Bad)fen 3tom« unb fteßte fid) beffen ©treben jur

univerfeDen 2Beltb>rrfd)aft junäd)ft mit feinen !abbaliftifd)en @e$eimorganifa>

tionen entgegen. (Er verfud)te burd) fte vermehrten (Einfluß in ber römifd)en J?ird)e

|u gewinnen, um fo ifcrer ÜJlad)t entgegenjuwirfen. 2(nbrerfeit* brang bie römif*)e

Äird)e in biefe jübifd)en @e$eimorganifationen ein. 3n ben freimaurerifd)en, fab«

baliftifdjen ©efceimorben ber SXofenfreujer unb ber freien Sttaurer faßen "Xb>

gefanbte ber 3uben neben fold)en ber CRemfircbe. Der 3ube führte gegen Dtom

einen ftillen £rieg. $ber aud) vöttifd)e Äraft fteOte |id) - jum Seil in cbrtftlicbein

ganati«mu« - gegen bie römifdje <Priefterb>rrfd)aft. Die Xlbigenfer, bie SBalben«

fer, bie J&uffiten ließ SXom verbluten, ©eine ©ewalt&errfcbaft aber bie Deutfd)e

©eele febwanb immer meb>. %n feiner (Entffttlicbung fd)ien 9tom gugrunbe ju

€« trägt aueb ba« 2(nt»ortf(tireiben be« ©rotjen State« fcer 3«tttt *in frühere« SDlono»«

batum at« ba« Älagef^teiben be« Stabbi »on 3(rle« unb jeiflt no(b anbete Söetf*letet«n8mä(jd)en.

J&eute nti) gibt e« 3"'l«n> •>'« »«>» fl«nM8 ff" fc
i
un* l«J««<ttten, bafj »it bie [Xejtptt au« bet

©tfrtü*e nii>t tennen unb i^nen ben ©efatten tun, bie« belafienbe, nur ju e*te Xietument um

be«n>iHen für gefälfa)t ju galten.

*) Slamentli* würben üBltttionen ©eutfäer Stauen »erbrannt, bie flarfe (Ra^tcmmen

Ratten gebären tonnen. 2>a« Wertrennen biefer ,r$eren" war bewufte 3Jaffen»erm<b.tung.
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geben. J£>efl loberte ©euff<ber Sretbcifwttte ju beginn be« 16. ^abrbunbert« in

gatt} Seutfcblanb gegen bie römifo>e <Priefhrt)?ranni6 empor, kraftvoll regte fidj

bafl I)eutf<be 93lut. 2)ie DttMcrf(^oft unter Butten unb ©idingen, bie Säuern

unter ?boma« Sßünjer ftanben jufammen, oucb Sutber wirfte, eine gewaltige (Sin«

fceit be« 93olte« f4>ien f!ib ju bilben, bie ftellenweife in ibrem Olauben bereif« baß

Sbriftentum, »or allen Singen bie Jjjöfleleftren, ablehnte unb jtdj ju einer ©ottfcbau

befannte, bie wir als üDeutftbe bejeicbnen fönnen. I>a jerfa^ilug ber SXofentreujer

93r. 9)telan4>tbon al« 3ubenfreunb unb Dlomfenbling bie gewaltige §reibeitbewe>

gung. Sutber lief jte im ©ti(b. Surften f(blugen jte nieber.

SDieine grau fyat in bem SBerte „3)er ungefübnte gre»el an Cutter, £efjtng,

SBojart unb ©(biller" bie ungeheure Sragit jener $age unb ba« Seufelswert

2Dielan$tbon« erfa^ütternb gefcbilberi*).

S)ie größte Ü)eutf<be greibeitbewegung «ergangener 3<>br$unberte braa> an ben

unerkannten, beüntüctifcben SÖletboben ber überftaaflidjen SWäa^te jufammen. 28a«

äuferlia^ »on ibr in (Erfdjeinung trat, ber QJauerntrieg 1524—1525, war ein

#mf4>la4>ten eblen ©eutfdjen QSlute« na<b ben 2Bunf4>jielen SXom« unb 3uba«,

naa^bem ftd^ bie fübrerlofen Sauern burdj bie 95rr. ju ©ewalttaten Ratten bin-

reifen laffen.

3>er einjige .ßampf gegen SXom unb 3uba, ber nod) übrig blieb, Sutbere

Äampf, würbe »on bemfelben Vertreter ber überftaatlidjen SJlädjte, 23r. SJlelan«

$tbon, in eine rom«, juba. unb freimaurerfreunblicbe £»angelifa> Ätrdje umge«

fälf^t, bie ber 3ube #einri<b £eine al« „bebräifaV SBiebergeburt bejeidmet bat.

©a)en ju Sebjeiten Sutber« batte 3Retan<btbon bie Sutbertiribe bur<fc bie Äonfeffto

2(uguftana an SJom ausgeliefert unb fpäter ebenfo ben Äampf Sutber» gegen bie

3uben fabotiert.**) Sutber« Sebre »ertnöiberte, fie würbe eine ©tüfce ber Sbriften.

lebre, wa« Sutber ja fcbliejjlicb autf> erftrebte, pfäffif4>er Dteattton unb ber £err*

fa^aft ber 3uben, bie ibre SSerbreitung im Kampfe gegen 9tom förberten. 2lber bod)

war in ber lut^erif^en Bewegung burd) bai SÖerbrennen ber Sannbufle unb

Sutber« auftreten in SBorm« bie 93erängftigung in 35eutfd)lanb »or bem <Papfte

gebrodjen unb in 35euffd)lanb eine Bewegung »on 35eutf<ber .Kraft unb Seutfdjem

gretyeitwillen gesoffen, bie bie X)eutf<ben befähigen tonnte, bei forfftbrettenben

(Erfenntniffen jtd) »öfltg ben grembeinflüffen ju entjiefcen unb eigene 5Bege ber grei»

Beit ju gefcen, 5Bege, auf benen fie bie ©timme ibre« 53lute« wieber »ofl Bätten

boren tonnen. SXom unb 3uba erftbraten.

"Hin weil bie legten 3ufammenbänge im Söolte völlig unertannt blieben, unb

?Pfaffenlift baju fdjwieg, würben bie Untaten am S>eutf*en S3olte unb bie 851.

fa)ung ber Deformation »ertufa^t, unb bie religiöfe Spaltung »on ben überftaat.

lieben 9Jtad>ten nur }u neuem S5luf»ergie§en mifbrauet.

') @te$e 93u<tianjeifle am ®4)lu%.

") SEBi« fe^t i^t Sclanntwetbtn kür* Suffcer auf bie 3uben flcwttft M unb n»S> fcutt »htt,

bewttfi, ba§ feine <Prebigt gegen bie 3uben, «ier ?age »or feinem p[B$lia)en lobe, in ber ffJro«

nologie bet fübifd)en ©ef*id)tc 2ufna$me gefunben fyat, bie ber bolfa)e»ifiifa)e Äabima-Strlag in

^etertburg in einem jfibifa)cn 3o{icbu* 1918/19 herausgegeben (at.
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3n ber römifdjen .Rircbe war ber 3efuttenorben entftanben. <Sr foHte bie

balttos geworbene, fcbwadje, römifa) « fat^otifdje Äircbe in feine gängig-
feit bringen, fte mit jübifa)en 2fnfa)auungen nod) mebr burcbfefcen*) unb

jugleia), enffpredjenb bem ©rabe, als bie« gelungen war, fräfttgen, inbem er

jtd) bem <Papft bebingungloS jur Verfügung fteKte, um bie ©egenreformation burtb»

jufübren unb tbn babei von fiib in volle $bbängigfeit |u bringen. 3n feinem SBirfen

wollte er niibt fo ftarr tote bie ©omtnifaner »erfobren, fonbern, je nadj SJebarf, ben

SJtantel firengfier fatboltfdjer grömmigfeit ober ber 3ufttärung tragen unb mit ben

»erfd)iebenften SDlitteXn „arbeiten", wenn fte nur feinem 3«ele bienten, bie 2Belt.

berrfdjaft ju gewinnen unb ju biefem Sweet bas Deutfdje Q5lut ausjurotten.

Der 3ube fafi jefct unmittelbar bur<b ben 9tofenfreu}erorben in ber proteftan»

tifä)en unb, mebr als je, burd» ben 3efuitenorben, ber nun aber wieberum fel)r balb

eigene SBege ging, in ber fatboltfdjen Äird>e.

QSeibe Äirajen nebmen ben ©ötfern unb ibren eintelnen Xnbängern weiterhin

93Iut«. unb SDolfsbewufjtfein, fuggerieren fte mit jübtfcb-djrifHidjen SDorfteOungen,

beljen fte gegeneinanber, immer unter ber Süorgabe, baf» tiefgebenbe ©egenfätje jwt.

fdjen ben ^onfefftonen beftünben. 60 tonnte bie &ircbenfpattung bie @<bwäcbung

ber 93ßlfer unb befonbers bie ber geforsteten Sftorbifdjen Stoffe burdj ftdj fetbfi

erreidjen. X)a8 lefefere lag aber um fo mebr in ben Gelangen bes römifcben

9>apfteS unb beS Sefuitengenerals, als beinabe ganj ©eutftblanb unb bie übrigen ger.

mantfeben fiänber, fowie bie germantfcbe Oberfcbtdjt in ben anberen &taattn mit 3u*>

nabmen, bie an bem ©efamtbilbe nichts änbern, ber proteftantifd)en &ird>e angebörten.

3n granfreid» unb in ben SRteberlanben begann ba« SRorben im großen, in

ben anberen cbriftlidjen ®taattn im beftbeibeneren Umfange, überall in unerbörter

©raufamfeit unb gefeiertem ©laubenöfanatiSmuS. 3n bem 30jäbrigen Kriege

1618-1648 erreiche es feinen Jjjöbepunft. ©iefer .Krieg ift baS SBerf ber £$efu.

iten, alfo DtomS, unb ber ibnen bongen Surften aus ben Käufern £absburg unb

SEOtttelSbad), von benen bas erfie jubenblütig ift. S>urd) tbn würbe bie .Kraft beS

Deutfcben gebrochen. @ie erbolfe ftcb in ben (ommenben jwet 3abrbunberten erft

(angfam wieber, jur Uberrafcbung ber überftaatlidjen Sttacbte, um erneut wieber

gefcbädjtet werben ju muffen, ©eftüfct auf bie genannten beiben Sürftenbäufer unb

bie 95iStümer am Otbetn unb üftatn unb in SBJeftfalen war bie SJladjt ber römifcben

Äirdje von neuem gefeftigt. 3» ber SWarf QJranbenburg aber unter ben J&obeniottern

entwicfelte ft<b ein proteftantifdje« ©taatswefen, bas, unabbängig »on Dtom, ben

Seutfdjen Stücfbalt werben fottte.

S)ie Deutfdjen Surften waren injwtfdjen aus freien 3)eutfa)en gübrern unter

*) 3fln»8 «on Sogola bebauerfe „fein 3ube" ju fein unb fanb aua) in ber „Jßerfunff au<

/übifd)ero ©ef<blea)t" lein $inberni« für bie Aufnahme in bie ©efeüMwft 3efu. (Einige Ouelle*

be}eia)nen i&n ol« Warane, bautet als geborenen SXaffefuben. ©ein CRaa>f«tger Saint) mar <«.

Cr $a:fe auf bem tribentiner Äonjft a««f(tjlaggebenb Sinflui unb tyit feinen ffibifa)en Stift,

geitid)tet unter ber J^errfa>aff be« Oberrabbinaf«, ber r6mif<t>'tafl)«Iifa>en &ira)e überfragen, bie auf

jenem Äonjil - 174; bi« 1563 - ftreng lenfratiftifa) unb ftarr bbgmatiftb in fiibifa)em Seift

„reformiert" würbe. 3* <veife im befonberen auf ben 2bf<bnitt „Sie (Eroberung ber äiribe" in

bem 9Ber( ,,3>a« ®el)eimni< ber 3<fn«t*maibf unb il)r Cnbe" t)in.
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btn römifd>jübifd)en „8ted)t«begriffen" nur ju oft )u unbeutfft)en, wie aud) anber»

wärt« ju „<Pfaffen unb 3uben bongen" ©efooten geworben. £« tat ftd) eine ÄXuft

auf $wifd)en ben Surften unb bem Sooft, bie ber 3ube unb bie d)riftlid)en @eiftlid)en,

an ibrer ©pifce ber 3efutt, nod) vertieften, ©te bitten aud) burd> ba« ©elb Umtti.

tat bem woblbabenben, weil §in«freien ©eutfcben 93olfe fd)on lange vor betn

©reijjigjäbrigen Kriege burd) ba« 3m«foftem blübenbe 2Birtfd)aft unb SBoblftanb

jerftören unb in ibm 2Birtfd)aftmad)t erfd)leid)en tonnen, ©er ©reifiigjäbrige .Krieg

»oUenbete ben wirtfd)aftlid)en Stutn ©eutfdjlanb«.

3n Portugal, ©panien, §rantreid), Italien unb <Polen fyattt fid) in biefer

£pod)e ber 3efuiti«mu« fiegreid) burcbgefefct. (Er tnebelte bie Söölter burd) JJirdje

unb abfolute« Königtum unb bielt jte unter ber finfiecfien, d)riftlid)en ©uggeftion.

Er berrfd)te ebenfo im portugieftfd)en unb fpanifd)en .Kolonialreid) unb fyattt Sin»

flufi in 3nbien, 3apan unb Sbina. Sr war aud) bie gröfite ©elbmacbt geworben.

3n Dlufilanb, ben norbifd)en <&>taattn unb £ottanb bitten bie 3efuiten ftd) nid)t

feftfefcen tonnen. ©iefe <&>taaUn botten ben 3nfhtrm be« ^efuitenorben« abgewiefen

unb fübrten ein arteigene«, »6ltifd)e« Seben, foweit bie« unter bem (Einflufj ber

d)riftlid)en internationale möglid) ift.

3n (Englanb waren in bem Zeitalter ber proteftaniifd)en Königin Stifabetb,

be« Puritaner« unb Freimaurer« Sromwett unb ber tatbolifd)en ©tuart« bie 88er«

fud)e be« 3<f"ü'ngeneral« unb be« rö'mifd)en ^apfte«, ibre Äird)e wieber ju ber

@taat«tird)e Snglanb« ju mad)en, gefd)eitert. 3ber ber 3«fm* »übtte weiter in

Snglanb unb fafj in ben J£>od)graben ber englifd)en Freimaurerei. (Englanb fürd)tet<

weitere (Erfd)ütterungen burd) bie römifd)e Äircbe unb eine 33eeinträd)tigung feiner

feit ber Otegierungjett ber Königin Slifabetb unb gromwett« wacbfenben unb

crftrebten 3Beltmad)tftellung.

©er 3ube füllte fid) burd) ben 3<futtenorben ftart an bie SBBanb gebrütft, aud>

wenn ibn biefer nia)t öffentlich bebrängt batfe. Cr biet* feine 3«t jum tatkräftigen

#anbeln gegen feinen SXtoalen für gekommen. Sr fdjob fid) in (Engtanb bewufjt al«

@egner be« 3Jtad)tftreben« ber rö'mifd)en £ird)e unb be« 3«f«»*«norben« $ur 5ttad)t

empor. 3«&«fd)e 9ttad)tgier unb englifd)er 3»»P«iaIi«mu« fanben fid) in gteid)em

3>lad)tftreben unb in gleid)er §einbfd)aft gegen SXom.

©ie Snglänber betradbteten fid) nad) ©uggeftion be« 3"ben al« bie „»erloren

gegangenen 10 ©tämme 3frael8"/ &enen nfl<b b«r 95ibel ebenfo wie ibm, al« 95er«

treter ber beiben anberen ©tämme, bie 2Beltberrfd)aft jufaBen miiffe. ©er Snglänber

wollte bie 2Beltberrfd)aft, unb ber 3»&e mit bem (Englänber jur 5ftad)t tommen.

3n ben Sogen, bie fämilid) biefe <Politit »ertraten, fafjen bie (gnglänber unb ber nod)

nid)t burd)fd)aute 3UD* nebeneinanber unb mad)ten gemeinfam imperialiftifd)e <Poli-

tif, bie aud) !apitaliftifd) unb antirömifd) war. Sine )übifd)e <Politif, bie fid) gegen

bie englifd)e SXegierungpolitif wanbfe, war nid)t nötig. 35ie (ginget* ber englifd)en

fPolitit jur offenen 2Beltberrfd)aft unb ber fübifd)en ju einer «ertarnten unb fapi»

talifttfd)en war »on ben 3"ben ^tt^tfltüt, ebne ba§ ber ftreng d)riftlid)e (Englänber

e« abnte. Snglifd)e unb jübifd)e Freimaurer bienten mit gleid)er S8orau«fi(bf fold)er

„boben" <Politif, bie |ugletd) ibre eigene war. ©ie ©röge 93ritannien« würbe ba«
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SBerf fold)er Freimaurerei, burd) btc ber 3ube aud) feine Belange gewäb>leiftet fab.

£« war eine »ollftänbige Harmonie jwifd)en ber «Politif be« engltft^cn Söolfe«, be«

jübifdjen ©orte« tmb ber Sogen auf fo lange fcergeftettt, al« bie Gelange beiber

SBölfer bie gleiten waren, b. £., cid aDe @ojim»ö'lfer im ©ienfte (Englanb« unb

ber 3uben fianben, ober gefd)wäd)t unb bem 3uben &8rig waren, eine ^afe ber

5Beltgefd)id)te, in ber wir nad) ber SSJleinung ber 3uben etwa feit betn Anfang be«

SEBeltfriege« fielen.

üDie «Pelitif be« jübifd)«englifd)en Segenpafie« äußerte fid) gleid) »on feinem

Entfielen an in ed)tjübifd)er Brutalität unb moralifd)er J&emmunglojlgfeit, »er.

brämt mit bem freimaurerifd).jübifd)»d)riftlid)en Eant ber 2Jlenfd)enliebe, 9Renfd)en»

beglütfung unb 2lufflärung, ber für »tele, namentlid) in ber 3«t finfterften d)rift.

lid)en Swange«, fo berücfenb Hang.

£.t>ie0erge&)nltigun0 fcanfreirfjtf im $at)totfyafft 17S9*].

Die Freimaurerei würbe im 3ab>e 17 17 in (Englanb „reformiert", um fle

»on jefuitifd)en (Einflüffen ju fäubern. £>ergeftalt fam fie al« Mtglifd).jübifd)e«

Sttadjtmtttel auf ba« geftlanb (Europa« unb nad) ötorbamertfa. @ie fyattt auf

bem Seftlanb Europa« bie fdjwere @onberaufgabe, bie römifdje £ird)e unb alle euro«

»äifd)en @taattn ju fd)wäd)en. 3n «f*«r Sin» feilte fie Franfreid), bie SBormadjt

ber r8mifa)en £ird)e unb b e n Stebenbu&ler (Englanb« jur ©ee unb al« .Kolonial.

mad)t, militärifd) ju Satt bringen. Stord) Beeinfluffung unb 9le»elutionierung

aller Söölfer fyattt fie bie englifd).jübifd)e 5Beltberrfd)aft »orjubereiten, wä&renb fie

in (Englanb felbft ,,fonfer»ati»" auftrat.

Den ©frarafier, mit bem fie »on fcier au« in bie Söelt gefdjtcft würbe, behielt bie

Freimaurerei bei. 3e weiter fid) ba« jübifd)e SOolf in ben 93orbergrunb brängte,

befto meb> entpflte e« fid) felbfberftänblid) aud) in biefem widjtigften ÜJtod)tmittel,

worüber bei Freimaurern fd)on »or fcunbert Sahiren fein 3weifel war. ©iefer ©er«

gang änberte an bem SBBefen ber Freimaurerei nid)t«, benn fie war jübifd) »on

Anfang an. 3$re revolutionäre „Arbeit" fanb überall guten ötä&rboben, in ben

bie 3uben unb ^efuiten (Bärftoff gelegt fcatten. Die Defpotie ber Surften unb

Äird)en, ber „J&erren unb «Pfaffen", bie 2bfe$r »on allem »ßlfifd)en Deuten unb

»6lfifd)er 5Xed)t«auffaffung, Ratten unter jübifdjem unb jefuitifd)em ©nflufj auf

allen Gebieten, nid)t julefct auf bem ®ebiete ber perfönlid)en unb wirtfd)aftlid)<n

Freiheit 3Mpnbe gejeitigt, bie für bie Söölfer fd)wer erträglie) waren. @e tonnten

benn aud) wertvolle <Perfönlid)teiten »on bem freimaurerifd).jübifd)>d)riftlid)en Sant

*) 3n bem 93u*e „Söerniojtung ber Sreimaureret" ifl öläfiere« aber ben jübtfa)en 3fter>

glauben ber Äabbala beriefet, bemjufolge bet 3ube glaubt, ba« bie 3a6re«ja$ten unb $age«baten,

beten Ouerfmnmen 1? betragen, befonber« geeignet jttt S8ergen>altigung bet ©ejim, überhaupt

für atte „Arbeit" für bie 3uben^errf*aft ffnb. 3ab»e6 fa)ä(}t bann »er übten Solgcn. 3n bet

SabTl? (Inb bie Sa^en 10 unb 5 enthalten, b. 6. bie Safclenwerte bet beiben erften Äenfonanten

(SJtitlaute) be» SBotte« 3&»6, Söolale (©elbftlaute) färeibt bet 3ube niftt. 3* nenne biefe

3a&te »ber tage „3a$tt>e&ja&re" »bet „3a^we^tage". Daneben ifl au* bie 3«&l 25 bem Sab-

baliflen 6eilig unb ^ctt»etf)>rea>enb. ©ie ift bie Querfumme ber glüifpenbenben ungeraben ©lfl(f»'

»a^len 1 -|- 3 + ? + 7 + 9.
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ber „Sftenftbenbefreiung" unb „9Jtenfa>enbeglü<fung" betört werben unb von ber

Freimaurerei eine 93efferung ber äuftänbe erhoffen, jumal tarnen nacb jabrbunberte-

langer <Priefterberrfd>aft au* bas 93otfSgefübl nur ju oft fehlte, baS Ütaffeerbgut

unb bie 93olf8feele verfcbüttet waren, aber (Sinjelne ftd> bo<b no* im bumpfen (Erb.

erinnern au« ber (Enge pfäffifcber Anfcbauungen fe&nten, bie fa>n bamatigen 9ktur.

ertenntniffen wiberfpracben.

3n ben 3abren von 1717 bis ttroa 1740 ftnb in allen ®taatm (Europas

»cn (Englanb btr als revoluttonierenbe ©ebeimjeflen Sogen gegrünbet worben mit

patenten von (Englanb, baS fi<b feiner Freimaurerei burcbauS ftt^cr füllte unb fte

in anberen Sänbern bureb bie Patenterteilung in 2lbbängigfeit Stielt. SEBie in (Eng.

lanb ber 3ube bura) 2ßren bei ber .Ronftitution mit an ber ©pilje ber reformierten

Freimaurerei ftanb, fo ber 3u&e aueb in aßen Sänbern.

£>er ^efuitenorben wufite, bafj ibm in biefer „reformierten" Soge ein mäkliger

©egner entfianben fei. (Er veranlagte <Papft (Siemens Xu. bereit« im 3a&re 1738,

bie Freimaurerei ju verbammen unb Äatbolifen ben (Eintritt in bie Freimaurer«

logen ju verbieten. (Es nul|te nidjts, fogar viele römif4)e ®eifili<be würben bamal*

Freimaurer. Freimaurer wirften bei bem @turj be« 3efuitenorben8 von ber ba«

maligen Jjböbe feiner (irdjlidjen, politif<ben unb wirtfä>aftlicben üftaebt in Portugal,

Spanien, F^antrei* unb Unteritalien, b. 6- in ben romanifeben <Staattn unter

Königen au« bem #aufe 93ourbon unb beren Kolonien entfebeibenb mit. S)ie .Könige

wieberum erreichten von <Papft Kleinen* XTV. 1773 bie 3tufbebung be« Orben«.

3>a8 war ein gewaltiger (Erfolg ber %\xbtn über bie SDtocbtanfprücbe ber römifeben

SLitfyt, biefe verlor ibre folgeriebtigfte Vertretung.

®er in ber Fr«t»»aurerei vertarnte 3ube b«tte fo einen gewaltigen (Erfolg ba«

vongetragen, (Englanb befürchtete jubem feine fat&oXifcbe Dieftauration mebr, aber

au<b bie SÖölfer atmeten auf. 2>er 3efuitenorben fyatte bie ©4>laä)t verloren.

(Es ift lebrreieb, ju feben, wie ber Orben j'eljt b«nbelt. (Er ftbiebt ftd) in bie

Oteiben feiner F««"be, um fte ju beberrfeben unb burd) fte wieber jur 2Jlaä)t ju

fommen.

(Es bringen bie 3efuiten erneut in bie F"«"*1»"*« unttr ©tboffnng von

#o<bgraben, um ben Umfturj überall ju förbern, Otacbe )u nebmen an <Papft unb

FürfUn unb babei boffenb, bafj ber bebrängte *Papft fte wieber rufen unb F«rft«n

fie brautben würben, bie bann atterbing« fo gefeffelt werben follten, baß ffe ftd)

niebt noeb einmal gegen ben Orben wenben tonnten. 2(ucb biefe 3«f«n««enbänge

muffen für bie Folge im 2(uge bebalfen werben.

"Hud) Frantreicb b«tte unter ^efuitenetnflufi bie Sogen verboten. ®ie ^efuiten

als £errf*er über bie „abfoluten .Könige" Subwig XIV. unb XV. botten fo grofje

SJttßftänbe in Franfreid) gefebaffen, bafi jener „<£ant" von „SRenfcblidtfeit" unb

„3Renfd)enbeglü(fung", ber nod) Wfat geftimmt würbe, bureb Süertunbung von

„bumanitären" <Pbr«fen, von „greiftet*, ©letdjbeit, SSrüberlicbteit", trofc ber

Sogenverbote boeb wirfen, bie alten „Autoritäten" erfebüttern tonnte, ©er 3ube

war niebt fo gutmütig, allein im 35ienfte (EnglanbS ju „arbeiten", fonbern er wollte

#err be8 gefdjwädjten $tanhtid)i werben unb e8 für feine eigenen, weitgefietffen

26



Siele au«nüf}en. Der 3ube fd)wa$fe nun bem madjtltifternen granjofen »cm
,,2Beltimperiali«mu«", bonn »om „Sffieltrepublif-3bol", »et» ber Berufung |ur ©er.

breitung ber „Humanität", ber „Soleranj", ber ,;£ultur" in (Europa unb |war

mit fold)er (Eint>rtngli<^(ett »er, bog für ba« fr-att|öflf4>e ©olf bie ©orfcerrfd)aft

grantm*)« in (Europa unb befonber« über Deutfd)lanb gleid)bebeutenb würbe mit

ber Befreiung aller ©öfter »cn unwürbigem 3od). (E« füllte jid) al« „®el)irtt" ber

SBelt. Der 3ube erjhebte in bem franjöfiföen SBolf ein 9Jlad)tmittel auf bem

geftlanbe (Europa«, ba« mit il)m jur Bel)errfd)ung (Europa« genau ebenfo |u.

fammen„arbeitete", wie (Englanb jur Bel)errfd)ung ber übrigen SBelt, ba* er, wenn

bie 3««t baju gefommen wäre, aber aud) an erfter ©teile gegen (Englanb einfefccn

tonnte, ba engltfd)er 3mpertali«mu« bod) aud) reibt ungebärbig war. (Er wollte in

(Englanb unb Franfreidj aud) mehrere (Eifen im geuer fcaben.

Die Freimaurerei in granfreid) ftanb gleid) von Anbeginn im Dienfte ber iljr

lugewiefenen polttifdjen Aufgaben.

,,©afj fit e« (»olitifo» »on £auft au« war", fajteibt 85r. Obr, „tonn taum befrri«en »et.

ben, wie man aud) ju ben ©driften „La Franche Magonne" (1744) unb „Les Franc-

Ma^ona öcrasös" (1746) ff* (leiten miige, ob man fit al« antifreimaurerif<be Söerräterfajriften

ober al« nur fd)einbar gegen bie Freimaurerei, in SBafjrbett alfo eine freimaurertfibe $enben|<

fa)rift*) anffebt, in Jebetn gatte »erbient $er»orgeboben tu »erben, bag in ber umgenannten

<3a)rtft als 3<el &«r Steimaurerei bie (Brünbung einer bemofratifajen SBelirepublif, in ber (»eilen

bie Jßauptguge be« Dletolutionprogramm« »on 1789 ntitfatnt ben ©tiibworten: „greibeif unb

S3rüberli<bfeit" f?a) »orfinben."

Der 7(pofteI biefe« ©ebanfen« war SÖoltaire. SRad) »an Dafclen« j?alenber

1928 war er 1748 Freimaurer geworben.

SRit feinem jerfefcenben ©eiffc griff er rüd!ftd)tlo« bie alten „Autoritäten",

namentlich, ba« Königtum, an unb gab bem „franjö'fifd)en (Efprit" feinen t»pifd)en

Sfcarafter. HU „^atriard) ber ©efeflfcbaft ber <Pfcilofopfc;en" war fein (Einfluf ein

tiefer unb reidjte weit über bie ©renjen Franfreid)« binau«. 3(tte revolutionären

Elemente in Sranfreid) fammelten ftd) um Voltaire in ber genannten ©efeßftbaft,

unb fäjon 1770 erbob ber ©eneralab»orat »on fpari« feine warnenbe ©timtnt:

,,S« b«< f»A) in unfercr ÜJlitte unier un« eine gottlofe unb »crwegene Seite trboben. @ie b«<

ib>c falf<be 3Bei«beit mit bem Oiamen ber <Pbilofopbie gejiert ®ie babcn bie gab"« ber (Empirung

aufgeteilt Sie 9(egierung foQ lirtetn, bafj ffe in ibrem ©<bo(je eine ©eile ber Ungläubigen

bnlbet, bie ni<bf« anbete» pi fuä>en Meint, alt bie SDSHer aufzuwiegeln unter bem SSorwanbc,

fit «ufiuflären."

hinter biefer @e!te ber Ungläubigen ftanb unj»d)tbar ber 3ube SEBejfelv.

SBoltaire felbjt erfannte ben »ertarnten 3uben in ber »on i^m geführten Bewegung

nid)t. (Er felbft lehnte bai jübifdje S5o« ab.

Die fü!)renbe Betätigung ber 3uben in ber 9le»olutionierung unb bei ber

[Resolution wirb »on 93rrn. Freimaurern jugegeben.

95r. grJpr. ». änigge, ber ©enoffe 9Bei«l)aupf8, be« ©rtlnber« be« ^Huminaten-

•) S8r. SEBilbelm OJr teigt Jier dar bie freimaurerif<be Äampfart, bafi frtimaurtrift)«

tenbtniförifttn, bie bie freimaurerifcben "XbfU)ttn in weiten Greifen propagieren foQen, |ugtci4

•I« „©ettälerfdjtrften" »on ber grcimaurerei fdjtinbtlämpf« wtrbtnl
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orben«, ein 90ns SBiffenber, fdjrieb mä> 1816, na$bem er fe^enb geworben war:*)

„©ie 3uben fa&en ein, bag bie Ä. £.**) «in «Mittel fei, i$r gefieime« efoterifibe« 9Ui<b |u

begrünben "

„ ©er golbene @<blüffel, welkem feil« Serien unb Ofcren fftb SffRen, war längft in

ibren gewanbten Jß&nben erprobt $aufenb neue füerbinbungen öffneten flib ibnen, unb fie

fabeu fl* im flSefH eine« geffdjerten 3entral»untte« ©ie ©efafrr »on biefer Seite brobl

«Den (Staaten überhaupt tottrat rnüifU ia) meine @timme fo mälbtig trieben, bag toxi)

bet $rägfte an« bem @<blummer gewedt wirb.

SBie bebenlliib mug ba« (Eingreifen ber 3uben in maurerif<be Sßerbinbungen erfreuten,

wenn man erwagt, welken tütigen Anteil biefe« Sßolf an ben Verbrechen ber franj8fff<ben

(Revolution genommen, wie feft e< an bem ©lauten einer Ifinftigen fübif$en 3Betfberrf»)aft

bangt, unb weliben (Sinflug ba« ffibif*e ©otb teiber auf fo »iete ©taattbiener au«fibt? ©a«

3ubentum bilbet eine Äafte, bie bem ganien SDlenf<bengef*le<bte feinbfelig gegenflberfteBt, unb

ber ©Ott 3frael< B«< nur ein au«erwä6lte« ©oll, weUbem bie übrigen 8B3lfer unter ben gug-

fo)emel gegeben werben foQen."

3n £eutfa>lanb fanb bie ,/Xufflärungarbeit" ©oltaire« warmen 2Biberb>fl.

5Bie bit bamalige „Arbeit" Voltaires aud) nodj fceute eingefaßt wirb, ge$t barau«

hervor, baß in bem gleiten »an Stallen* ßalenber fBoltaire« SHame al« einer ber

»erbienftvoflften 35rr. bura) gettbruef, al« einiger }weimal, einmal gemeinfam

mit wenigen anberen Freimaurergrößen hervorgehoben ift, barunter ber ^fluminat

unb 95r. Freimaurer .Karl 2(uguft, ©roßb,erjog von 3Beimar. Ob e« nun bie 95rr. in

Deutfdjlanb ^eute wafcr fcaben wollen ober e« mit breiter ©tirne ableugnen, bie

©erbinbung jwifd)en ber Freimaurerei in X)eutfä)lanb unb granfrei^ war eben

bamal« aud> äußerlidj eine ungemein enge. @ie verfolgte in beiben Sänbern bte

gleiten revolutionären 3»*fe- £>te ©erbinbung würbe auä) immer enger unb fefter,

je nä&er ber 3*«t»unft für ben 3(u«brua) ber Devolution fceranrütfte. Voltaire ftanb

nitbt nur mit griebria^ bem ©roßen, ber leiber ben fransöfjfd)en „Sfvrit" fcö&er

fd)äljte al« üDeutfd)e völftfdje ©eifte«tätigfeit, fonbern aueb mit vielen dürften

Europas in Q3riefwe<bfel.

(Er rühmte ft<fe beren „2Bo&lgeneigtfceit". £)iefe 2Bofr/lgeneigt£eit Ratten fpäter

bie dürften unb tyre ©ölter f<bwer ju büßen, unb nirgenb« fdjwerer al« in

<ßreußen, beffen 'Seutfdje Aufgabe berfelbe .König griebria^ unb vor tym fein !lar-

bliefenber 93ater begrünbet Ratten, al« fie «Preußen burd) fein J&eer nad) bem

Jammer be« dreißigjährigen Kriege* jur fityrenben 9Ra<bt in ©eutfajlanb mat-

ten unb burd) »reußif(be ©iege £>eutfd)e« 93olfögefüfcl «werften. 2>aß ber große

.König bura) feine vorüberge^enbe SBo^lgeneigt^eit jur Freimaurerei unb }u S3ol<

taire, fowie burd) ba« geft^alten an ber E^riftenle^re, bie er für feine «Perfott fdjarf

ablehnte, aber al« nötig für ba« Sßoll erad;tete, ben @runb }um Untergang feine«

SBerte« unb feine« #aufe« legte, ift bie große Sragil an feiner ©eftalt.

*) ©iefe ?atfa*en entnebme i* ben ©entf^riffen, bie in ben felsiger Sauren vorigen 3a^r>

^unbert» ber J^o^grabbruber ©ibler, 99erlin, in erföütternben ÜBcttcn ben 9Ronara)cn Suropa»,

im befonberen .König SSDilBelm I. unb au* bem Surften SSiemartf, überreizte, um fte auf ben

von 3uben unb nomendi* »on ber Freimaurerei brobenben Umfturi Biniuweifen unb |ut

Unterbrüdung ber Freimaurerei aufinforbern. 3<b tomme in ben niifeften 3ftf<bnitten immer

wieber auf biefe ©entfibriften jurfltf.

**) „Äünigli*« Äunft", fo wirb ba« treiben ber Freimaurerei »on Freimaurern genannt.
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Di« 33rr. in granfreid), in Deutfd)lanb unb in anbeten ©taafen »ereinigten

ffd) »or bem 3u«brud) ber Mutigen Devolution be« 3*6«* 1789 häufiger in Xon-

«enten - aud) unter bem Qfarfife Deutfd)er Surften in ibrer Stgenfdjoft als 83rr.

- fo 1778 in fyon, 1782 in 2Bilbelm«bab, 1785 unb 1787 in «Pari«, bajwifd)en

1786 in grantfurt a. SB. ©tele mtfglidjen unb unmöglid)en freimaurerifiben

Dinge, bie bie ganje freimaurerifd)e „5Mfommenbeit" erfd)recfenb jetgen, würben

ba bebanbelt. J&ier iji e« nur von SSebeutung, bafj tiefe &ongreffe iugleid) revolu«

lutionären 93erfd>n>6rungen galten.

Der &on»ent »cn Styon erfreut fid) befonber« ber freimaurerifiben Q3ead)tung.

Er ift ber einjtge £on»ent, ben »an Da$len« &alenber im gettbrucf ber»orbebt,

»iefleid)t be»balb, weil auf ibm al«$u«bru<f ber fortgefd)rittenen &erfd)w(irerarbeit

bie Soge „ber Ditter ber SQobltäfigfeit" gegrünbet würbe, beren SRitglieber |u<

fammen mit benen ber Sogen „Les Amis röunis" unb „Les Neuf Soeurs" u. a.

in «Pari« in ber Vorbereitung ber Devolution unb in ibrem beginn bie fübrenbe

3tofle fpielten, al« ^afobiner „2Bobltaten" ju (Sbren 3«&»«K °«* Sttaffenmorb

am blonben Hbtl, »olljogen unb überall ben 25olfd)ewi«mu« propagierten.

Der Kongreß }u 2Bilbelm«bab ^at baburd) eine befonbere Sebeutung, bog auf

ibm ber 3Huntinatenorben als freimaurerifd>e ©rofjmaibt anerfannt würbe. Diefet

Orben, febr balb nad> 2(uflö'fung be« 3<Ntenorben0 im 3a&r* 1773, burd) ben

3uben 2Bei«baupt für ben jübifd)en „«Propbeten" unb „©ebeimen Oberen"

SWofe« SJlenbelfobn gegrünbet unb fpäter feurd) ben 3u&*n unb grei«

maurer 95obe gefübrt, gewann jufolge feiner jübifd)en unb ber fürfilidjen

«Proteftoren fd)ned beberrfdjenben (Etnflujj in ben ftart jefuitifdjen $od)graben ber

bamaligen Freimaurerei. Sr war jum wirfungvottften £ampfwerf)eug für bie

#erbeifübrung ber ^ubenjiele au«erfeben, bie biefer Oft«3ube unb $almubfd)üler

SWofe« SJtenbelfobn »on ber 3ubenjentrale 95erlin au« in SBerbinbung mit

feinen 3Ritverfd)worenen an anberen Orten betreiben follte. 3»« erflärte ber

Orben ed>t freimaurerifd), „baß er feine für ben @taaf" - felbftverftänblidj, benn

ba« bejog fid) auf ben jübifd)en - „nachteilige ©efinnung unb $anblung }um

Swecf babe", bod) war fein au«gefprod)ene« Siel eben bie Devolution: „Der 95ei-

ftanb ber notleibenben $ugenb gegen jebe SBebrängni«", wie e« in feinem ©<brift.

werf jur &erfd)leierung jübifd)er, felbftfüdjtiger 3bfid)ten beut. (Er rübmte fid)

„fein ©efefc ber SEBelt ^at SDUineib unb Sreuloftgfeit mit fold)en Infamien belegt,

al» bie ©efefce be« Orben«" unb bielt baburd) feine SJNtglieber in nod) ftärferer

fned)tifcber gurdjt unb £8rigfeit »om Oberen als anbere ©$fteme. 3m übrigen

brauchen wir bie ©aljungen be« Orben« nur burcbiulefen, um ibre gebanflid)en

Sufammenbänge mit ber Freimaurerei, ben jefuitifdjen ©ebeimerben, bem @o§iali«.

mu« unb 53olfd)ewi«mu« unb mit ben Sebren SBalter Datbenau« unb Sfifcer ©in|«

berg« unb be« Sbriftentum« ju begreifen. (Sr ^atu bat gleid)e 3ieC, ba« 3«&we&«

reid) entvolfter unb enteigneter ©ölfer ju fd)affen, wie e« b««t< »erwirflid)t werben

fott. Der 3ube aBei«bau»t nannte fid) felbft „©partafus".

Um wa« e« ging, wuften bie 55rr. J&od)grabfreimaurer. 95r. unb 3ttuminat
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©oetfre fa)rieb am 22. 6. 1781 an 3ube, 25r. unb Sfluminat 93obe, ber auch

beute nod> von
,;
alt»reu(iifd)en" Jogenbrrn. gepriefen wirb:

»34 &*** ©euren, um niibt |u fagen SRaa)rid)ten, »on «inet grogen SRaffe Sagen, bie im

Sinflern f<t»ltt<t)en, »on ber ©u nod) leine Xbnung ju baben fa)einfi. ©laube mir, unfere tno-

ralifa)c unb »olitifa)e SBelt ifi mit unterirbifajen ©ängen, ÄcDecn unb Aloaten miniert, wie

eine groge ©tabf ju fein pflegt, an beren 3uf«mmenbang unb ibrer QJewebnenben Söerbäliniffe

wobt niemanb benft unb finnt; nur wirb es bem, bec bason einige &unbf<baft f)at, »iel begreif*

lia)er, wenn ba einmal ber Crbboben einfiür}t, bort einmal ein SÄaua) au« einer Äluft auffieigt,

unb wunberbare ©timmen gebärt werben. —

"

3» jenen 3«f««n«nenfünften in «Port* 1785 unb 1787 unb in %tanl\mt

1786 würbe bie FJUvolufionierung weiter vorbereitet unb ber £önigötnorb

befd)loffen. 2)er 3ube blieb an ber „Arbeit" mit „religiöfem" (Eifer, obfdjon ibm

$ranfrei<b erbeblid)e Oted)te eingeräumt fyattt. SDoa) ba« genügte ibm nidjt, er

wollte nun erft red)t berrfdjen. 3(uf ben Sufammentunften in «Pari« fpielte ber

3ube 2Bei«bau»t eine fiibrenbe Dolle.

2)ie franjöjtfdje Devolution, bie im 3abwebjabre 1789 bura) ben ©türm auf

bie 33afHfle am 14. 7. einfette *), war bat SEBerf ber greimaurerei. 95r. Obr

fdjreibt 1916:

„3(uf biefen gufammeniang ift bie franjSfffa)e SDlaurerwelt ftol|. Seit): «Portal erfenni

auebrfltflia) an, bag bie SDlaurerei bie franjöfifcbe Devolution vorbereitet unb ber»orgerufen

babe. 3n ben Segen würben bie SRittel fhtbiert, um bem Verfall, an bem bie (Befeßfibaft bes

ancien regime litt, wieber aufjubelfen." - ©ie fl3erfall«erfd>einungen batten unter Sub-

wig XVI. nad)gelaffen. Sie Sogen arbeiteten alfo baran ben Verfall ju förbern! - „S3on

ber Soge nabm bie franjö(ifd)e Devolution ifcren 3u«gang."

SSernarbin - ein #odjgrabbr. in Sr<*nfreid) in unferem ^abrbunbert _ ftjtrf &«

franjöjifdje Devolution als bie gleifebwerbung be« SSBoctcö „Freimaurerei". (Er fagt:

„Die Freimaurerei »ar et, bie unfere 9te»olution vorbereitet bat, bie grigte »on allen

SDelfebelbengefängen, bie bie 3BeItgefa)ia)te in ibren 3abrbü<bern ver|eia)net bat, unb ber Frei-

maurerei (ommt bie erbabene ®bre ju, biefem un»ergefilia)en Sreigni» bie formen gelieben >u

baben, in ber ibre ©runbfäfce $Ieif<b geworben ftnb.**)

2Bir lennen bie „93olf«belbengefänge" ber franjöfifdjen Devolution. 5Bir

fennen bie „unvergefjlidjen Formen ber Fleifd)werbung be« SBorte« greimau-

*) ©ie (BaftiHe Batte al« ©efängni« (einerlei QJebeutung. <E« waren „feine 3«*<6äu»ler

in befreien", ©er ©türm auf bie SSaftiOe foHte ben tob be« legten ©rogmeifter« be» tem»el«

orbene SJtolap räd>en. ©iefer tabbaliftifa).»er)Ubefe, oecult-fataniftifibe Otitterorben war ;u 93eginn

be« 14. 3abrbunbert« »on W^W bem ©ajünen »on granlreia) aufgeboben, unb babei eine groge

TfniabI feiner «Dlitgliebet unb aua) ber ©rogmeifter «Diolan bura) 8le«t«fpru* jum tobe auf

bem ©ajeiterftaufen »erurteilt »orben. ©er ©rogmeifter «SJlota» foO in ber SSafride gefangen

gebalten worben fein.

©ie ©roge Sanbe«loge ber greimaurer »on ©euffd)lanb fnOsft in bem SRitual ibrer J^oa)<

grabe an biefen tetnpelberrenorben an. äaifer griebrio) III. gegenüber batte de fola)e 3ufam<

menbinge abgeflritten.

**) 3* »erji*te auf weitere Angabe »on belegen j. 85. fübrte ber Q5eria)t über bie SOoHfäung

ber Sogen „Paix et Union" unb „LaLibreConscience" im Oriente »on Eflante« 1889 au«:

„SJBir rübmen un» btefer Zat" (nämlia) ber blutigen SXe»olution). „855ir »ertönben e« gan»

offen: »on 1772 bi« 1789 arbeitete ba« ÜBaurertum bie groge SXe»olution au«, ©ann bura).

fetten bie Freimaurer bie SOelt«maffen mit ben Seitgebanfen, bie fle fia) felbfi in ben Sogen ju

eigen gemaa)t fyatttn."
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rerei": es war ein SRaffentnorben obnegletdjen, gerietet gegen bie Monte fu>

renbe Dberfd)id)t Franfrete)6, foweit ffe na* ber 3krtbolomäusnad)t unb ber

Vertreibung ber Hugenotten, olfo Untaten Dloms, nod) in granfreid» »orbanben

war. 2s war ein SJJtaffenmorben ber Freimaurer, bie für ben %ubtn ibre ©djulbig.

feit getan batten, burd) bie böseren ©rabe; unb es ftanb babinter grinfenb, er felbft,

ber 3ube, ber feine #errfd)aft in granlreicb fefttgte, ftanb bod) erfreut Snglanb,

baS bie »elitifd)e SBlaibt granlreid)« jufammenbredjen fab unb in ber 93eberrfd)ung

ber SJteere (einen SXtoalen mebr batte, babei aber nid)t abnte, bafj 3ubaS leiste

Biete aud) gegen feine SRatbt gerietet waren. 3ber es ftanb aud) binter betn

SBaffenmorben ber 3efuit, beffen 3ie(e ber Umfiur} fö'rbern fottte. ©er 3efuit

@uiUotin erfanb bat SJtorbinftrument für 9Jtaffenmorb, baS nad) ibm @uiOotine

genannt würbe.

3>er Umfturj in grantreiä) fyattt in einer 3«i< tingefe^t/ alt £5nig 2ub»

wig XVI., ber von ben beften "Abfielen für fein 93olf erfüllt, im begriff war, bie

@d)äben beS „ancien regime" auf unblutigem SEBege }u befeitigen unb §ranfrei4)

ben granjofen ju erbalten. Qlud) fein Verhängnis war, baß er bat @piel ntdjt

bur<bfd)aute, bat feine freimaurerifd)« Umgebung mit ibm trieb. (Einen Sag »or

feiner Srmorbung fagte ber .König:

,,2)o« alle« nmfjte i<b Unit» »or 1 1 3«b"n — wie tan tt wir, baf i<b nitbt baran glaubt«!"

Sie dürften Suropas, bie beinahe alle ben £e»itenf<burs *) trugen, ernannten

nad) bem Ausbruch ber [Revolution }u ibrem ©d)re<fen, wat tt mit ber „Arbeit"

ber „fJ>fcilofopben", ber Freimaurerei unb ber „Fleiftbwerbung ber freimaureri»

fd)en 3been" für eine 93ewanbtni8 batte.

•^erjog gerbinanb »on Vraunftbweig - Dnlel beS Verräters von Valm» —

feit beinahe jwanjig 3abren ötational-OrbenSmeifter in $eutf<blanb, fanbte 1792

in größtem (Erfcbrecfen ein langes, ausfübrlitbes SJlonifefi an bie - nid)t erftbrof«

fenen — 53rr., bie ibm unterftanben. (Er jäblt bie Verbredjen ber Freimaurer auf.

Obne $u erfennen, bafj fie baS gebeinte SEöefen ber eingeweihten Freimaurerei finb,

meint er, baß „bie abtrünnigen im 53unbe alle biefe Frevel begeben unb begeben

werben, folange er befiebt". ®er SRationaLOrbenSmeifter unb Seiter ber »orftebenb

genannten Fwto'aurerr'ongreffe fagt:

„@ef<beben ift biet alle« unb tt gef4»e&f nodb. Aber man bemertt, ba§ bie Surften unb Me

93311er nia)t ntiffen, mit unb bur<b »el<be QRittel bie« gefibiebt. SBir fagtn 3bntn baber frei,

Sure Stimm« müfit 3&r erbeben, um bie ©Hier unb bie Surften )u belebten, baf niemanb al*

abtrünnige ©eitlerer" - bae finb an erfler ©teile bie überftaatliAen OTäAt« - „unfere«

Sunbe« bie Urheber aller gegenwärtigen unb no<b be«orftebenbtn Devolutionen geroefen

finb unb no* fein »erben. Unfere J&erjen jittern, ba »ir (Sud) bie» fagen muffen. Steig «erborge«

bitten biefe Sorte ber SBelt bleiben foDen . ., aber bie 6ödjft« ©efobr forbert ein laute« <8efcnntni«.

@<b»inbel unb SBabnaift geben aue gebejmen Greifen in bie 2Belt au«, ein f*eufilid>e«

S$ao« »on niebrigen teibenfd>aften wäljt fid» »on Areife |u Greife fort unb bilbet bereit« ein

Ungebeuer, bem erft ©enerattonen fein gräglitbe« Jßaupt abfdplagen (innen."

Sie 93rr. Äaifer £eopolb »on öfterreid), F"«l>«d) SBJilbelm II., Äönig »on

*) greimaurerftfeuri, er ift entnommen ber (Betleibung ber Se»iten»riefier - fiebe SDer^

niibtung ber greimaurerei burft (Entbiiflung ibrer @ebeimniffe.
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<Preufjen, unb ©uftav HL, Äönig von ©tbweben, unb anbere Surften beföloffen, bie

Devolution in granfreiffr nieberjuwerfen unb .König £ubwig XVI. au« ben Ernten

ber „9Jtenfä)enliebe" ber 93rr. in granfreiä; ju befreien.

$>a fielen 95r. Äoifer Seovolb, 9la$folger feine« flonj »lö'fclid) verdorbenen

33ruber« 3ofef II., ber al« 53r. ju einem greimaurerfeinb geworben mar, am

1.3. 1792 unb bann S$r. ©uftav III. von ©Sweben am 16.3. 1792 bur<& freimau«

rerifcfre SJtö'rberfcänbe. £>er Sftorbvlan gegen 95r. ßö'nig §riebri4> SBityelm II., ben

Sabnarjr S5r. JeveJque für 500 000 Sivre« ausführen fottte, mi&lang. 3>er Äö«

nig blieb von ben brei 3Ronarä)en allein für bie Stabführungen tyrer 3(bfta)ten

jurücf. 3Mefer .König von <Preufjen aber ließ fid) vollftänbig freimaurerifd) verftrit»

fen, obföon er bie ©efafcren ber Freimaurerei ertannt fyattt. (Er würbe felbft

Ötofenlreujer unb geriet unter bie 93efe$le occulter SBerfdjwörer in fo fcofcem

©rabe, bafj Qtyroniften feiner 3«* fdjreiben, e« wäre ein wafcre« ©lütf, bafi ber

.König gutmütig gewefen fei unb bie SSefefcle, bie i&m maureriföerfeit« jur 5M-
(trecfung anbefohlen waren, niäjt gan) in aller #ärte ausgeführt fcätte.

55r. Dibler teilt 95eri<bie be« 95r«. £of»rebiger« © t a r t über bie „9>ro»a.

ganbiften" mit, bie biefe Sürftenmorbe ausführten. 25er ©rünber biefer SJwimaurer«

Abteilung war ber berüchtigte römiftbe 3lbb6 goudjet, 33ifä)of von Salvabo«. @ie

Ratten ben „3afobinergeift" in alle fiänber ju tragen. 93r. ©tarf fä)reibt:

„£)ie qtopaganba war al« ber innere Orben be« 3ate6ini«mu« ober ber illuminierten

Sreimaurerei ber gtanjofen ju betrauten."

„2* ifi unglaublia), wela)c 3bftt)eulia)(citen ber Sogen au* ber q>repaganba, fobalb fie mir

eingeria)tet war, hervorgegangen finb, unb wie »iele* fie baiu beigetragen, um bie ©runbfätc

ber Sievoluttcn, ben ©turi ber Zfftent unb ZItäre, unb mit bemfelben ben Sriumpfr ber Jrei-

maurer.<P(ilofop(ie allgemein tu matten. Ku« biefen Sogen unb «on ifcren (Emiffarien fä)rieben

fia) bie morbbrennerifa)en 3«it- unb §tugfa)riften (er, in weld)en beinahe alle Surften unb (Re-

gierungen »on (Suropa »erfcöjnt würben, wie ber SJlinifttr SRontmorin am 31. Otfober 1791

iffenttia) in ber 9lational»erfamnttung ertlärte. 3« biefer Soge war e«, bafi ber ÜJWrber be«

£onig< »on @a)weben jum 9Reud)elmorbe feine« 3Ronard)en befielt würbe, unb al« er (ernaa)

ben Se$n feiner tat empfing, war feine SBüfte neben berfenigen be« SBrutu« im 3afobtntr(lub

aufgellen«. 3n ifcrem 3ournal „le Pere du Chesne" würbe »on bem lobe be« Äaifer« Seopolb

mit 3«»«l 0<fagt, baf man bemfelien ein $ränta)en beigebraa)t f>ait . . . 31» *W** Soge war

ba« $rofett entworfen, ben Äonig »on $reu$en, 8 r i e b r i a) © i l ( e l m II., bura) ben 3«$n-

ar}t Se»c«que, weitem X)ietria> für biefe« SSubtnftüif 500000 Si»re«, unftreitig au« ber Äaffe

ber ^ropaganba, »erfprod)en tyttt, vergiften |u laffen."

„Hut biefer Soge ftbriel fie) aua) bie empjrenbe Qtufforbcrung be« 3«"> ** ®r9 $"i «»«

Segion »on 1200 £önig<mo'rbern ju errieten, be«gleta)en bie 2a>tung ber .Könige unb Surften,

wonaa) auf ben Äopf be« Äaifer« 400 000 Ei»re», auf ben Äopf be« Äinig« »on ^reufien unb

be« £erj08« »on SSraunfibweig ebenfo»ieI, auf ben be« ©rafen »on $ro»enje, be« ©rafen »on

Ärtoi» unb be« ^rinjen »on ffonb6 300 000, auf ben Äopf be« «Prinjen »on SBourben unb be«

SJtarqui« »on SBouiOe 200000 Si»re«, auf ben Äopf be« ^rinjen »on SambeSc, be« J&erjog« »on

QSroglte unb be« SOteomte »on 5Slirabeau 100 000 Si»re«, unb auf benjenigen be« ehemaligen

Sinanjminifter« Salonne 90 000 Si»re« jum ^rei« gefett unb bagu in 15 Departementen Sranf«

rci$« eine ©ubffription »on 3 000 000 eröffne« würbe."

„Unb wer ifi imfianbe, alle biefe Diänie, alle bie ©reuel unb «Dliffetaten ju finben unb auf-

|Uieia)nen, we(d)e biefe fd)re<flid)e 93erbinbung fo famo» au«ieia)neten?"

über „bie Vergiftung be« Äaifer« Scovolb bur* ben Sreimaurerbunb" fdjreibt
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bie 8retmaurer.©e&eimf<&rifi „iatomm" (©ejemfcer 1866) no* S8r. 2>ibler mit

folgenben SSBortcn:

„©effttfttlift naftgewiefen «ft e«, bafi SRartinowifc*) bei 3»W* ölaftfelger, bem Äaifer

Seopolb, f«ine Stellung |u bebanpten wugte unb fift au* ber ©unft tieft« SRonarftcn in bobem

©rabe ju erfreuen fcotte. Seopolb, ein grofier S'eunb ber Xlftimie, batte gleift bei feiner Xn-

fünft ju SEBien in ber laiferliften Jßofburg bie bort ffton befte$enbe laiferlifte <Pri»atloge mit

einem ftemifften Saboratorium »erftben (äffen, in bem er mit bem jungen Surften Äarl »on

Sifttenftein, ber normal« (1797) im Suefl mit bem Somberrn SBeift«, taum 30 3«&'e alt, fiel,

unb mit bem preufifften ©efanbten, bem ©eneral S8ifftef«werber, »iele ©firaben be* tage*

an ber Jßerftellnng einer Untoerfalmebiiin unb be* ©fein« ber Seifen arbeitete."

„Sie gruajtlefigfeit ber bietfaD« angefüllten Söerfufte »eranlafite Seopolb, bcn 3(bt SJlar.

tinowife, ber fift i$m al* bober maureriffter SBürbenträger unb 2t"^er gan| erorbitanter ©e«

beimniffe funbgegeben fcatte (er war ein 3Duminaten$aupt), *en beiben obengenannten SJlit«

arbeite™ an bem grogen SEBert beiiugefcOen. Unter ber Seitung be« intriganten unb mit einer

feltenen ©uaba begabten 3fbie« nannten bie geheimen Arbeiten hn (aiferlifteu Sogenlaborat*

rium unvernterlt eine eigentfimlifte (»on ben greimaurern beregnete) SBenbung. Cangfam, aber

flfter, würbe ber Äaifer |u ber Qberteugung gefttyrt, ba« eigentfimlifte, tiefinnerfie SRpfterium

be« SRaurcrorben* befiänbe barin, ffeb ungeffteut ben (Entjütfungen be« intenfteften leben«,

genuffe« binjugeben, bie (»on ben 30umtnaten erfunbene) pbilofopbiffte linftur bätte ibrerfei«

nur baffir ju forgen, bafi felfte» o&ne alle @efa$r für Seib unb ©eele gefftefcn tonne, unb in

ber Z*t verbürge bercn weife unb faftgemäge 3(nwenbung unierftörbare Sebenttraft unb Jefre

geifiige grifaje bi« in ba« fpafefte Älter."

„SOen biefer Seit an würbe ba« laiferlifte Sogenlaboratorium ber ©ftaupla». ifigellofer

Orgien, an benen bie Samen $rofta«fa, eine $otin, bie ©räfin SBolfenftein, befonber« aber bie

reiienbe unb feurige Italienerin Sonna Si»ia (in Jf)errentleiberu au«- unb eingebenb) tätige«

Anteil |u nebmen pflegten."

(Sie weitere ©ftilberung in ber Satotnia (©.39) ift fo empürenb, bafj fie niftt wieber«

gegeben werben (ann.)

„Sie folgen würben an Äaifer Seopolb febr balb fifttbar. Sie fogen. pbilefopb. linftur,

au« ben fiärtften ©timulantien mit grefjer SJirtuofität bereitet, „Aphrodisiacum Diavplini"

genannt, richteten ben SRonarften jugrunbe unb trugen ©ftulb an bem (Reroenfftlage, ber feinem

Seben naft faum breitägtgem Sranfenlager ein (Snbe maftte."

„Siefen flSeriftt ber Satomia teilen wir bier mit tieffter (Snträfhing mit, um |u {eigen,

wa« bie Freimaurer in ifcren geheimen äeitfftriften iu fagen fäbig finb."

2>te Sürflenmorbe mieten nidjt«, audj nid)t bte "Xnfacbung be« Sürfenfriege«

1789/90 gegen öfterreid). X)o8 SSünbni« gegen granfreiifc tont juftanbe. Dteft«

führte ben Ärieg auf fretmourertfdje %tt.

95r. @tarf Gilbert fie:

„Hut biefer Soge fibrieben ffd) ouit bie iSemilbungen (er, weifte fibon im 3«bre 1791 an»

gewenbef würben, um bura) eigen« fcaju au«gefd)i((tc Smiffäre, Mn weiften einige ertappt »ur«

ben, bie taiferliften Gruppen in ben Olieberlanben aufiuwiegeln, unb weifte anfebnlifte ©untmen

bei fift fäbrten."

*) „Sefjler, ber i^n 1784 in Semberg (ennen lernte, fftilbert un« ben SBeltpriefter 9Rartino<

wi* als einen tSlann von ungesäbrntem Selb« unb Sbrgei), al« entfftiebenen 2(tb«i(l«n unb poli-

tifften 'SanttiUt. ©eibe geb6rten al« 9Ritg(ieber ber Soge „$bonir" an unb tarnen baburft

»ielfaft in ©eriibrung. QRartinowit war augerbem im 3«Jr« 1783 in bie Soge „3ur ©rofmut"

in <Pefi aufgenommen unb 1787 »on Äaifer 3°f(P$ sum TCbt »on ©ja»arb ernannt, weil er

i(m einen gefälligen Sienft geleifiet Jafte. 5fuft Seiler war bamal« romiffter ^riefter. ©plter

»erfagte er bie Äonftitution ber „alfpreufifften" ©rogloge „|ur 5w»»ef*«f<" »»* »W >•*<*

Sreimaurer." @o eng bing bie Sreimauterei mit ber rStnifften ^>rieflerfftaft {ufammen.
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„<£« iß ungläubig, wie fc^r unaMäfgg bie $ropagonba tmfyt gewefen tft, bur$ Me

autgefenbeten (Emiffäre allent&alben Xufrupr unter ben ©altern allgemein |U maa)en."

„Set Ärieg feO ein „jtreniiug" ber allgemeinen Sreipeif fein."

Sin »reufiifd).öfterreid)ifd)e« Jglcer bewegte jid) im ©»atfommer 1792 auf «Part*

»or. .König griebrid) SDBtl|»elot n. war bei btefem #eere, ebenfo aud) ber 3fluminat

S3r. ©oetbe. güfcrer be« £eere« war ber 53r. greimaurer Jg>er$og Äarl SBilbelm

gerbinanb »on 33raunfd)weig, ber in Senning« Jpanbbud) woblwei«tid) nid)t al«

Freimaurer unter ben 93rrn. biefer berjoglidjen gamilie aufgejagt wirb. 3bm >»ar

aud) ber Oberbefehl über bie fransöftfd)»freimaurerifd)e 9U»olutionarmee angeboten,

ein fd)lagenber QSewei« für bie nafcen Q3erbinbungen ber Freimaurer in Deutfd).

lanb unb granfreid).

Sin blutrünftige« SRanifeft 93r«. Äarl SBilbelm gerbinanb »on 55raunfd)weig

beim (Einmarfd) in granfreid), »on ÜRainj aus gegeben, täufd)te bie 2Belt.

Da« £eer, 80 000 SWann befter $ru»»en, burd)fd)ritt bie Srgonnen, ber 2Beg

nad) $Pari« lag offen vor tbm. (Ein Raufen @an«eulotten »on etwa 53 000 SRann

unter 95r. Dumouriej unb Äeßermann (teilte jtd) ben 80 000 Preußen, Öfter«

reid)ern unb Reffen entgegen. 93r. Äarl SBilbelm gerbinanb, Jg>er)og von 33raun«

fd)weig unb »reufjifd)er ©eneral, »erbanbelie mit Q3r. unb „©eneral" Dumou-

riej, ftatt anjugreifen unb ju fd)lagen, unb madjte al« geberfamer 95r. Freimaurer

am 20. 9. 1792, nad) einer mebrftünbigen „Äanenabe" bei gan) geringen 93er»

lüften tebrt, fo wie es im SBiQen ber ®e£eimmäd)fe lag, unb übergab bie fran«

jöftfdjen (Emigranten, bie beim J?>eere waren, ber 3ubenrad)e.

Uta 21. 9. 1792 würbe .König Cubwig XVI. entthront. Die 83erbred)er Ratten

nid)t« mebr ju befürd)ten.

35er Söerrat »on 33alm» ift eine ber meberträd)tigften unb fo!genfd)werften

$anblungen ber 3Beltgefd)td)te, ausgeführt burd) »erberbte ©ojim für bie 3uben.

Den Söerrat »on 93almö $at jtd) nad) »ielen Duellen ©eneral S5r. Äarl SEBil*

beim gerbinanb »on Q3raunfd)weig jubem nod) teuer bejahen laffen. Die Diaman«

ten be« franjßftfd)en .Rönig«baufe8 »nb be« gemorbeten 2lbel« unb ©elbfummen

fetten jur &e)a$lung feiner ©d)ulben bau 3Mbft*8<^ gewefen fein. 83om £au*

35raunfd)weig forbert aud) beute nod) ba« Deutfdje 83olf 3uffd)lu£ über bie Dia«

manten befl Diamantenberjog«. SKit 9ted)t fagt ber granjofe Doumic:

„Sßtnn gtitbrid) SBilbelm II. ein Sftapoleon gewefen wäre, er parte ben $er;og Äarl

SBilbelm gerbinanb »on <8raunfa>weig am 20. @eptember abenb« erfa)ie§cn laffen",

ber .König lief fjd) aber burd) „©eifterbefeble" beftimmen.

©o finbet benn bie militärifd) nid)t ju erflärenbe Umfeb> be« Deutfd)en

J^eere«, ba« „Stätfel" ober beffer ba« „SBunber" »on Sßatm» feine traurige (Er«

ftärung, ebenfo ba« Sffiort be« „SBeltbürger«", ^Kuminaten unb greimaurer«

©oet^e, ©taat«minifter be« 95r«. unb 3Buminaten Äarl 3uguft »on SSBeimar, ber

aud) babei war:

„Söcn ^ier unb ^eule ge^( eine neue <£po$e ber 9SBeItgefa>i(bte an unb ipr (innt fagen, ipt

feib babei gewefen."

ÜBorte, bie fonft gar nid)t ju »erfteben ftnb.

Diefe 9Bort* fieben auf bem Dumouriej«Den?maI be« „©ieger« »on a3almö",
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an beut Orte be« ©errate« unb beuten an, bafj bie felbftänbigen Sßölfer aufgehört

batten }u befielen unb ber nationale ©ebanfe »or betn jübifd>internationalen ©e»

bauten ber „3Renf<b$eit" unter 3abweb««@$epter fapituliert batte, wie überall, fo

aud) Iner burd) ©errat, gürmabr, ein erbebenber Augenblitf, ben ju erleben man
nod) ftolj fein fcttte! 93r. @oet$e aber fyattt mit biefen 5ßorfen bem „©eift von

SBeimar" 3u«bru<f gegeben: nämltd) bem Sriumpb be« jübifdjen Söolfe« über freie«

Deutfd)fum, ^aneuropa« über Deutfd)lanb.

Der „Franjofe", 3ube @amfon, fällte wenige üflonate barnad) mit ber ©uillo»

tine ba« #au»t Submig« XVI. mit ben jtjniftbcn SBorten:

„@obn bc* freiligtn £ubwig, fteigen Sie in ben Jßimmel."

Der 3ube friumpbitrte über «ö'lfifd)e« Fütyrertum unb leugnete fpäfer fred),

wie bie 2Belt ba« gewohnt ift, ©amfon« J^ubenblut.

Die nad)folgenbe friegerifd)e (£pod)e, bie burd) ba« auftreten be« Freimaurer«

Otapoleon ifcren Cbarafter erbte», ift ba« 3u«we£en biefer Sretgniffe. 3n granf.

reid) £<»<<«» bie $uben unb ifcre fd)war$en Sogen fid) nod) nid)t an ber $errfd)aft

erhalten. @ie baffen fid) su weif vorgewagt unb förberfen nun ben granjefen, ber

tynen bie Crreid)ung tyrer 3»«l« fid)ern foHte. hierbei wirfte bie Freimaurerei ber

anberen Jänber mit, u. a. aud) 95r. SEBielanb, ber ja ju ben „©rofjen »on SBJeünar"

gehört. (Er wie« fd)on in „Der neue teuffd)e SSHerfur" für 1798 auf ba« Äomtnen

33onaparfe« bin. Die« ^ef>t ©t. 3ame« Sronitle am 25. 1. 1800 offen &ert>or.

Diefe englifd)e Setfung fabreibt:*)

„@o mertwürbig <e fa)eincn mag, ein beutfifeer @d)rift(tefler bat ff<& unterftanben, in einer

(einet @a)riffen in SSejug auf SBonaparte, ber eben im fernen Sgpptcn weilte unb »olltommen

»on ifcnen »ergeffen war, einen 9tat ju geben, einen SJtat, ber nun bua)ftäb(id) »on tynen befolgt

ift — UnmSglia) tann man bie geheimen @pringfebern unb tOlittel »ertennen, we(<be jene »erab»

fä)euungwärbige @efte, bie unermiiblia) bie ftrafwürbtgften i&wttt »erfolgt, aniuwenben pflegt

©er Sialcg jtttfa)en SBiDibalb unb Heribert ift nia)t« anbere«, al* ein au« SBielanb« geber

ftammenber SEBinl, »ermutlia) infpiriert »on ben 3u"uminaten, bie (Europa mit ifcretn <piant

familifieren wollten unb ibren gelben bem ftanjöflfdKn SSolt annehmbar ju malten fud)ten. Sie

Korruption ift augenfällig. - 3(u" ba« tann benn nia)f ben geringften Sweifel über bie unter*

irbififee SBiifctarieit ber }a$lrei<ben unb »erab[a)cuungwurbigen Ranke auffommen laffen."

3unäd)ft ging aud) alle« nad) 5Bunfd) ber jübifd).freimaurerifd)en Auftraggeber

33r. ötopoleon«. Da« ^eilige römifd)e Dteid) Deuffd)er {Ration jerbrad). Die

9)lad)f be« fpapfttum« fanf. Sin «on Sftapoleon berufener, jübifd)er @anb>brin

befunbete offen bie ©eföjleffenbeit be« 3ubenfum«.

7(1« 95unbe«genoffe ber Freimaurerei be« geftlanbe«, bie «on Franfreiä) weiter»

bin beeinflußt würbe, führte er junäd>fl feine Kriege unb erfod)f in i^nen fo leia)te

@iege, bo§ eine mitifärifebe (Srflärung bafür feblt. Da« ©erfagen ber £rieg«>

fübrung ber ©egner ötapoleon« in glei«^em Umfange wie einft bei 533alm» ifl grei«

maurerwer! gewefen.

©o fiel aud) ^reufjen 1806/1807 al« greimaurerrad)e für ben ürieg«}ug be«

3abre« 1792.

9>reufjen« äußere ^olitif würbe längere 3eit burd) ben Freimaurer ©raf »on

•) entnommen bem „Tim beiligen Quell Deutfajer Äraft", golge 6734.
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#augwtl} geleitet, ber 180? einen ftbmäblicben ©ertrag mit Napoleon abfcblofi.

<Preufjen« Jg>eer würbe 1806 »on bem gleiten 93r. £erjog Äarl SGBtlbelm ^erbinanb

»on ©raunfcbweig geführt, tote einft bei93alm». %\xi) bie meifien anbeten militärifcben

Rubrer waren Freimaurer, unb ber ^ttutninaten- unb Sreitnaurergeifl »on SBeimar

- btefer fludjwürbige „SBeimarer ©eift" - ftrablte unmittelbar burcb ben 3llu«

minaten unb Freimaurer ©r. Äarl TCugud, ©rofjberjog «on SBeimar, auf bie §üb'

rung be« #eere« au«, ba« feine »erfreimaurerten Rubrer in ba« ©rofbergogtum ge>

bracht hatten.

"Uli id) einft ben Selbjug 1806/07 fhtbierte, erfcbien er mir militärif(b un«

begreiflich, ©o tonnte ein £eer auf bem linten ©aaleufer nicht aufmarfcbieren, bafj

es feiner £eitnat in ben ©cblacbten von 3ena unb 2(uerftäbt an bemfelben unheil«

»öden 14. 10. 1806 feinen [Rüden abwenbefe, fo tonnten ©cblacbten nicht ge«

fcblagen, bie bem geinbe ba« tüchtige Jßeer gleicbfam jum ©efcblagenwerben über-

lieferten, fo tonnten gefhtngen nicht übergeben werben, bie in einem »erteibigung*

fähigen Sufianbe »on tapferen Gruppen »erteibigt werben wollten. £eute »erftebe id)

bie Bufammenbänge. 35er Freimaurer ging im preufjifcben Jjjeere um, hatte e« bem

Untergange geweiht unb lieferte e« ben freimaurerifd)en planen au«. 3uf ben

Führern taflet ber §lu(b freimaurerifcben ©errate«, bie (Ehre be« #eere« ftebt

unberührt ba. Olun febe ich bie »erfreimaurerten Offijier«fcbriftftefler über mid)

herfallen. SRö'ge ba« ©eutfcbe ©olt ihr ©efcbreibfel »erachten. 3Bir ftebt nicht«

höher al« bie SBabrheif, unb biefe rettet bie CEbre be« alten Jgieere« unb bamit bie

ber freien 3)eutfcben.

Der Freimaurer ging auch im Seutfcben SBolfe um. €« fehlt hier an Otaum,

ba« würbelofe ©erhalten »on 25rr. Freimaurern ju fcbilbern, bie (ich geehrt fühlten,

wenn 53rr. F^anjofen in ihren Sogen »ertebrten unb e« ftörenb empfanben, al«

fpäter ber 3ug ©cbill« biefen ©ertebr unterbrach.

3<b will »on ben »ielen ©cbilberungen biefer ©cbmatb in ben freimaurerifcben

©ebeimfcbriften nur etn©eifpiet anführen. (Es ift entnommen au«:„2(l«9Ranuffript

unb nur für Q3rr. Freimaurer gebrucft. ©efchichte ber ger. unb »eilt. ©t. 3ob.»

Freimaurerloge Sari ju ben brei Ubiern im Or. (Erfurt, Socbterloge ber ©r. öl.»

SR..S., ju ben brei SBelttugeln im Or. ©erlin.*)

©erfafit unb herausgegeben jur F*i« cefl 125 fährigen ©efteben« ber Soge am

19. Sebruar 1912 »on ©r. ©tbolfc, Ägl. <Preuf». Ober« unb ©eh. Otegierung««

rat a. 3>.

3m ©elbftoerlage ber Soge „Karl ju ben brei 3(blern".

SBtr lefen:

„5>er 27. Oftober 1806, an melcbetn ber ffegreicfce ölape-leen feinen Stnjug in bie prenfifebe

£au»tftabt £ielt, öffnete aueb bie Pforten unferee tempert btn ber franjSfiftben Armee angebbrigen

SSrtn., bie fieb burcb Certificate »ber gegenteilige S8ßrgfebaft »erb« al« SRaurer auegewfefen

bitten. <£« waren ibrer neun, teile franjBfiftbe, teile bouanbifaje Offi|icre unb j»ei SDlilitärfirjte.

*) ©iefe ©rege Sflattonalmutterloge ju ben 3 SEBelflugetn in (Berlin ift eine ber „alt»reu-

iifajen". ©er Erfurter Sege-bamal« Carl ju ben brei Ocäbern benannt -geborte nebenbei aueb

©eneral ©raf «. SBarteneleben an, ber art Äemmanbant «en SBlagbeburg biefe gefhing f<bmäbli<*

fibergab.
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Zn ©teile be« abwefenben SDlftr«. ». ©f., ©r. 3Bei§mantel, begrügtc ©r. 2Bei§enbern bitfüitm

Dur« Sblefung einer in franjöfif<ber ©pra*e abgefafiten, auf tiefen @egenftanb unk bie 3eit-

utnftänbe paffenben 3nfpraa)e", worauf einer ber befua)enben ©rr. eine (urje „Segenrebe" bielt

(Ebenfo »erla« ber 1. ©orfteber eine „angemeffene Siebe" über benfelben Qegenftanb in franjj.

ftffcer ©prafce, worauf nod) ©r. Dowinicu» eine britte Snfpraaje in berfelben SBtunbart »om
©tapet tief. 3ur (Ebre fei'« gefagt, bag wenigften« ber ©r. »ebner iule«t nod) einige .Kapitel

«us ben 3nftrultionen in ©eutfAer ©praAe vortrug.

SJtit biefem Sage war ber Soge Carl |u ben 3 Stäbern ein franjäfffajt« Sepräge aufgebrmtt.

Die Stejeptionen unb Affiliationen franjSfifiber Sfpiranfen leitete gewSbnlia) ber ÜJtftr. ».

@t. ber „gelbloge SDlar« et SRiner»a", ber in Erfurt auutäftjtige unb fiberau« gefärajfete 3nten>

baut be S3i«me«, in franjafifajer ©praaje; aua) bat ^rototoO würbe al«bann fran|ifjf<b »on bem
biefer ©praa)e mäajtigen ©efretär, ©r. ©ponla, gefüprt, j. ». „Passe a' l'Orient Erfurt

dans juste et parfaite Loge Charles aus trois roues le vingt-quatre fevrier 1809.

Le Venerable Maitre de Vismes oecupant aujourd'hui le chaire ouvrit la Loge etc."

$>iefe (Einflüffe gingen foweit, bafi am 18. 3uni 1807 Str. SSominicn» anfragte, „et bie 3obanni«<

feftrebe in franj8fif4er unb in ©eutfajer ©praAe tu Balten fei, ober bloS in erfterer", worauf

beftimmt würbe, foIAe in franj«flfc>er ©praa)e ju »alten unb aDenfall» in ©eutfAer @pra<be in

bie 3Wten |u legen". £u fenem S$efte würbe auA ber @ou»erneur, (Beneral ©r. <8rouarb, ein*

gelaben unb ibm ber (Ebrenfit: neben bem ÜJlft. ». @t. eingeräumt. Unb ba« ift bie Qtit, in btr

»on ber @t. 3ob.<£oge Carl tu ben 3 Stäbern am 27. 4. 1808 eine ©Aottenloge gegrflnbet

würbe, worüber im ?. .Kapitel erft neA (Benauere« mitgeteilt wirb. Jtein QBunber, baf bie fran»

lififa) geffnnten ©rr. am 27. ©eptember 1808, an welAem tage SUpoIeon ben Jtaifer Xleran«

ber in (Erfurt empfing, bei ber abenb« ftattfinbeuben 3flumtnatlon bat Sufere ibrer ©aubfltft

mit ben 3nf4riften „Napoleon l'unique" unb „Josephine la bien aimee" fAmthften . .
."

93en einer Seier otn 16. 8. 1809 Iefen wir:

„StaA gefeolia) eröffneter toge, wclAe |ur 8«««* *«• grofien unb einigen Slapoleon btftimmt

ift, »erla» ber ©r. ÖUbner eine »ortreffliAe, biefem @cgcnftanb angemeffene Rebe."

Sttod) eine furje Srgänjung ju tiefen 'Ausführungen au« 93r. SBolbetnar

£ore« Mitteilungen au« bem 3frd)i» ber ©rofjen (RationaLSRutterloge tu ben brei

SEBeftfugeln „Sie (Einquartierung fran§6ftfä)er unb preufjifdjer Gruppen im Q3un.

besbaufe 1806-1813!"

©ort lieft man in gleitber Sntruftung:

„3n ben $retbeittriegen (Aeint bie £oge an ft<b »on (Einquartierung »erfAont geblieben

|u fein, dagegen würben ber öfonom unb bie in ber Soge wobnenben bienenben ©ruber mit

biefer unerwfinfAten Saft bebeQigt. Sine Abänberung war niftt miglia). ffltan bebauerte wofcl

bie tat\ai)t, bat aber bie ©etroffenen, bie H4 in beweglia>en Jtlagen an ba« 7tltfa>ottif4e

Oirelforium wanbten, fia) ine Un»ermeiblia)c |u fAicTcn."

Diefe Seifpiele lanbe«t>erräterif(ben Sßerbalten«, bejeugt burtb 95rr. §'«'•

maurer, mögen genügen.

S)er Selbjug »on 1806/07 führte 95r. Napoleon unb granfreitb auf ben J&6^e-

puntt ber Vftatyt. 3uben unb Freimaurer erfannten aber je^t, baf er ja gar nitbt

Wittens fei, ft(b ju fügen, fonbern bafj er fte auOnü^en »eflte ju feinem unb S^anf«

reid>« Stubm unb ©ewtnn. Sr moßte berrfd>en, wo ffe (errftben wollten. Da«
(tarte 3(ufpeitfd>en Ut franjßfifajen nationalen SBiden« unb ba« @d)affen «on

neuen SOtonardjien, ba« Entfteben einer neuen ftarfen Autorität lag nitbt in ber

©ebanfenridjtung ber )ubifd).freimaurerif<ben SBeltrepublif ebenfo wenig wie be«

Äonforbat« SRapoIeon« mit bem *popfl. SSieber einmal, wie fo oft, faben M
bie eingeweihten 3uben tro^ alle« SBlaffenmorben« um bie Sru<tjt i^rer 3abr«
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lehnte wäbrenben S3erbred)en gebraut @o fällte 3ube unb grtimourtr bo« Urteil

über SRapoleon. Der Sreibeitroillc ber bebrüctten 836lfer, befonber« ber <Preuf»en,

frürjte (Napoleon. £$ube «nb Freimaurer aber würben bie SRugniefier biefe« grei«

beittampfe«, balb follte fid) i« «bnen wieber ber 3efuit gefeHen.

(£« ift eine freimaurerifdje, ^ifiorifd)e Unwabrbeit, wenn von freimaurerifdjer

©ette im .Kampf gegen mid) behauptet wirb, bie Freimaurerei in „ibrer treuen

vaterlänbifd)en" ©eftnnung fyaht bie Erhebung <Preufien« veranlagt, ber bie mili-

tärifd)e SRieberlage 9tapoleon« an erfter ©teile $ujufd)reiben ift. SBo^l tonnte

man meinen, ba« entfpräd)e bem eben ©efagten, ba bie greimaurerei Olapoleon«

©turj befd)loffen fyattt. "übet ber Freimaurerei in Dcutfd)lanb war jebe nationale

Dtegung juwtber. @ie lehnte biefe ab. SRapoleon follte gefhirit werben, aber leine

völtifcbe 3Jlad)t in Deutfd)lanb entfielen. Die SBeltrepuMit war fd)on bamale

tlare« freimaurerifdje« 3iel. Darum baben bie freimaurerifdjen @efd)id)tfd)reiber

red)t, bie au«fpred)en, bafj {war viele SRänner, bie an tpreufien« (Erbebung gear»

beitet Ratten, wofcl Freimaurer waren - ba« lag in ben verbängntevoflen (Erfd)ei«

nungen jener 3ett - , aber fie Ratten nidjt für bie (Erbebung gearbeitet, weil fte

Freimaurer wären, fonbern obgleid) fie e« wären. Die Freimaurer follen enblidj

biefe SEBabrbeit jugeben, aud) in ©onberbeit fid) nid>t auf F«<&te berufen, ber

bereit« 1800 bie Soge „gebeät", b. £• au« t$r ausgetreten war, unb gefd)rieben fyat:

„2>ie Freimaurerei 6at mid) fo enmtyiert unb inbigniert, bafj td) i&r flänjltd) ben 2(bf<bteb

gegeben Babe."

Die Freimaurer foHten aud) enblid) aufboren, fid) auf ©d)ifler §u begeben, ber

neben ber Königin Suife fd)on in Deutfd)em F"ib«'&r<*«9 *or bem ©errat be«

3abre« 1806 bie ©eifter aufrüttelte. Dann ftarb er „jur redeten 3««t" «nb würbe

wie ein 93erbred)er beerbigt *).

©ern überlaffen wir freie Deutfdje aber ben 95rrn. ben „©eifte«fürften" 95r.

©oetbe, ben feigen ©erräter an ©djiller unb an feinem Deutfd)en Söolfe, ber über

Htnitt unb ber beiben Äörner F'et^eit^offnung unb Äampfbegeifierung bJSfbft

erjürnt ift unb fie burd) SBorte ju entmutigen $offt:

„@<büMeH nur an Suren äfften; ber SJlann" - Olapoleon - „ift (Sud) ju grofi, 36r »erbet

fie nicb< jerbredjen."

(Er felbft füllte nid)t biefe Äetten unb nid)t bie .Kraft unb ben SJtut freier

Deutfdjer.

Die ©efd)id)te beweift, bafj bie betannten F>*ei6eitfübrer erft ibre grofen «51»

fiftben Seiftungen vollbringen tonnten nad) voQtommener 3bfage an bie Sogen.

Sebren unb ©runbfä&e. Freiberr vom ©tein b«tte bereit« länger al« etwa 20 3abre

bie Soge gemieben, al« er nad) 1806 an bie ©pifee ber preufüfd)en Dtegierung

berufen würbe. ©d)arnborft, ber e« nid)t einmal bi« |um 3obannt8meifter braebte,

tebrte ber Soge bereit« 30 2fabre vor feinem gefd)id)tlid)en 9SB*ffett ben SXücfen.

3abn, ütnbt unb ©neifenau waren trofe ber bamaligen 3eit niemal« 95rr. unb S3r.

95lüd)er brütfte ftd) febr braftifd) unb unjweibeuttg über 95rr. unb Sogengetriebe

*) ©iebe See ungefübnte gtesel an Sut&er, Seffing, SBejact unb @d)iOer. flSudjanjeige am
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au«, bod) war fein Jgiaf» gegen 93r. ötapoleon »iefleicbt me&r freimaurerifd)en al«

»oTKfd) X>eutfd)en Urfprung« im ©egenfatj ju bem be« ©rofen («ine« J&auptquar-

tier«, ber feinen SXubm fd)uf.

(Einen treffenben ÜttdWS über bie Haftung ber Freimaurerei al« fetter in

jener 3«t gibt im 3apre 1913 ber fretmaurerifd)e @efa)id)tforf(ber unb SStblio-

tbefar be« preufiifdjen 3(bgeorbneten$aufe«, Q3r. 9Bolffti*g, au* wenn er felbfrvcr«

flänblid) bie revolutionäre Arbeit feiner S3rr. »erfdjweigen mufite, gelegentlid) ber

3abrbunbertfeier ber Srei^eiffriege. (Er urteil*:

„3m SJtai be« 3ab>e« 1817 erfdjien im /r&amburgifd)en Unterbaltungftlatt" ein 3rti(et.

in bem bie Sogen bagegen „in @4)u$ genommen würben", irgcnb einen QRnflufj auf bie grofien

(Ereigniffe ber 3«&m 1813/14 ausgeübt |u baten, ©er ©erfaffer (abelf et fogar, ba§ ff* bie

greube fiter ben ©ieg namenilid) bei bem (Empfange be» Surften <8lfid)er in ©erlin unb S3re»lau

in ben Sogen fo laut geäugert bäte unb enffd)ulbigt biet nur bamit, bafi bet Krieg, ben man
geführt &afte, lein politifdjer Krieg gtwefen fei, fenbern bafi ©älter mit SOittern um bie

SXed)te ber SBlenfdjbttt geläm»ft batten. Sreilid) bat geftefrt ber ©erfaffer jene« Xrtttel« burdjau«

ju, bag einzelne S3rr. für ft<b etwa« geleiftet Ratten, unb baf man bie« Urnen fdjwerlid) verübet*

tonne, baffir mfigten ffe bie Söerantweriung allein tragen...."

93r. 2Bolfftieg fügt no<b Binju:

„SBir wollen nid)t bamit redeten, wo« bie flSäter*) taten, (Sewig, fie Ratten «iel gelitten unb

mugten fid) erft baran gewonnen, bie innere fittlid)c (RottMtibigfert be« £anbeln« M (inen

jureicbenben (Srunb ffir ba«felte anjufefjen. Dafür waren fie niemanb SDerantwortung fdjulbig

al« Sott allein unb fyretn @ewiffen. @ie batten »iel gelitten unb (itferten ffir i$re geliebten

Sogen unb ffir bie Freimaurerei, bie ft%t nid)t ber äugcre Seinb," — ba« war nie gefd)eten —
„fonbern bie eigenen Regierungen tebro(ten." - Sa« gefd)a$ aud) nid)t. — „SBenn fle barum

ffinbigten, ffe fraten bod) aud) geliebt unb barum gebenfen wir ijrer nid)t mit Jßafi unb fl3erad>

hing, fonbern mit inniger flSere^rung unb Reifer Siebe."

£ter wirb mit $i?ntfä)er Offenheit auigefprodjen, bafi ber Freibeitfampf für

ba« üDeutfd)e ©elf in ben $ugen ber 93rr. @änbe ift, wä$renb fle »or ber profanen

SJBelt fid) mit ber £üge brüften, ber Fr«&eirt»mpf fei ibr 2Berf.

2« entfprad) ganj jener Haltung, bafj bie Freimaurerei aud) nid)t an ber fünf'

jtgjäbrigen ©ebentfeier ber Seipjtger @d)lad)t teilnahm, benn, fo erfährt man al«

93egrünbung biefer unglaublid)en Unterlaffung:

,,C« war ein ©eutfdj-uaterWnbifdje« 8eft." (!)

95efanntlid) bürfen bie Sogen ftd) nad) bem maggebenben unb anerkannten frei»

maurerifd)en #anbbud) Senning« an fold)en feiern nid)t beteiligen. SM« Beteiligung

an fogen. 2)eutf(b.»aterlänbifd)em unb 3>euffd)em, nationalem SBotten ift erft erlaubt,

nad)bem ba«felbe gleid)bebeutenb geworben ift mit bem SBolIen für ba« „grofit

jübifd>e SBaterlanb" unb bie SBeltbruberfette ober - für ba« 3efuitenreid>!

(Napoleon würbe auf ben @d)lad)tfelbern ber Sretbeitfriege beffegt unb jule$t

»on feinen freimaurerifdjen ©enerälen »erraten. (E« ftirbt feber baran, ber ,,»om

Freimaurer \%t", 95r. Napoleon auf @anft $elena, wo^in er al« abtrünniger

Freimaurer gefdjafft würbe.

S)er 3tbfa>luf ber napoleonif*en Spodje jeigt (Englanb al« erfte 9SBelt.Äoloni«I.

unb ©eema4)t. Da«, wai i^m 3uba »erfprodjen fyattt, war erfüDt, aber ber 3ube

fafi aud) feft in (Englanb.

*) Die Sörr. greimaurer ber älteren ©efd)led)terfolgen.
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2uf beut geftlanbe (Europa« waren bie SBStter rubebebiirftig unb erfcböpft

grantreicb« Stacht war gebrochen. Oleben betn wieber errichteten .Königtum faßtn

3uben unb greimaurer im ©attel, aHerbing« mußten He bie 3«8etf"^rwn9 »&**

ba« ©ott noch mit bem Äönige, an ben (ich balb Rom beranf*«*, teilen. Da«

3tel 3ubo«, in grantreicb eine willige ©roßmaebt auf bem geftlanbe (Europa« ju

haben, bie e« gegen (Englanb auSfpielen unb jur eigenen 93eberrfchung ber anberen

Söölfer Suropa« nuljen tonnte, war noch nicht »oü erreicht. Rem machte e« ihm balb

tvieber ftreitig.

Die 93erbältniffe in Deutfcblanb waren auf bem SBiener Kongreß naä) frei«

maurerifeben unb römtfeben SBünfcben georbnet. «Preußen blieb febwad). Der

Deutfcbe 93unb war eine ©pottgeburt, ber nationale ©<bwung ber 23efreiungtriege

unterbrach, aber boeb war recht viel ©ebutt weggeräumt worben. Sin Deutfdje«,

»öltifcbe« Sehen tonnte (leb enfwicteln. Un»erftanben unb miß»erftanben »on ben

Regierungen, würbe e« febr balb, namentlich in ben atabemifeben Äreifen, »on

Freimaurern eingefangen unb in ibren 53annfrei« geleitet.*)

3n Deutfcblanb unb in anberen &taattn (Europa« hatte jubem ber jflbifcbe

(Einfluß — namentlich bureb bie (Emanjipatton ber 3uben - an SSebeutung ge«

Wonnen. - ©ie tonnten jefjt unmittelbarer in ba« Deutfcbe feben einbringen.

Die alten Autoritäten, Königtum unb ^>apft, waren erfebüttert, aber noch nicht

geftürjt. Der ^>apft woüte feine gefunfene ©tedung beben unb ließ 1814 ben auf

„ewig" aufgehobenen ^efuitenorben wieber ju, fo wie biefer e« burd) bie ©cbwä«

d)ung be« <ßapfttum« burd; öiapoleon b«< erreichen wollen. (Er nabln fofort mit

größter Sattraft, jefct nicht mehr gebemmt, fein SBeltmacbtftreben auf.

(Einige Surften wanbten fieb gegen bie Freimaurerei, ohne ben 3uben ju febtn,

ber überall ber»orgetreten war, ober ihn fehen ju wollen. 2Ba« ber 3efuit ben

93ölfern angetan, war »ergeffen. Die gürften »ermodjten nicht bie Äußerungen

»öltifdjen (Erwachen« »on ben 3been be« Umfturje« ju trennen, »erfolgten auch ba«

fid) regenbe »öltifcbe Sehen unb fließen nun biefe« um fo tiefer in ben SJanntrei«

be« gretmaurertum«. #ier würbe e« nicht feiner felbft willen gepflegt, fonbern frei,

maurerifeben Sielen b«<b (Erjeugung »on Unjufriebenbeit bienftbar gemacht. SDtiß»

trauen jwifeben Regierung unb 8Öolt würbe gejiiebtet. Der febnen wieber erftartenbe

3efuitenorben wirtte hierbei mit, inbem er „bie Reaftion" förberte.

(Einen »öden (Erfolg hatten Ebenheit unb Freimaurerei in ben ffanbinavifeben

&taattn wieberum ungemein „»orfichtig" bavongetragen. Der ©eneral Otapoleon«,

Q5r. unb 3ube 93ernabotte war „Äronprinj" »on@chweben geworben. £ier hatte ber

©obn be« &6nig« Q5r. ©ufta» III., beffen (Ermorbung burch Freimaurer, im

3abre 1792, erwähnt würbe, Äönig ©ufta» IV., in ber triegerifeben napeleonifchen

(Epoche ftcb ben freimaurerifchen SEBünfcben nicht wiHfäbrig gejeigt unb war 1809

turjerbanb enttbront worben. ©ein Ontel, ber für ibn fchon bei feinem Regie.

') 3>ic ftukentif*« Ä»r))ora<t»n«n flnb nteiftentciU grtimaurerwerf. 3>a« Stifnal ba« frei.

maurerifajen @ebeim|inn. Sie SBetfreimaureruna. atabetnifCber Greife, bie febon »orber begonnen

fcaMe, würbe allgemein.
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rungantrift bic fJtegentfdjaft gefübrt fcatte, einer ber rübrtgften $o<bgrabfrei«

maurer feiner 3«*/ ber £er$og von @6bermannlanb, fom alt Äorl XIII. auf ben

3bron unb batte fcbleunigft nicht» QJeffereS ju tun, ol6 im Qtinverftanbnt« mit ber

„febroebifdjen" ©regen Sanbealoge, beren @pftem bie ©rofie Sonbcslcge ber §rei.

mourcr von 1)eutfcblanb jugefcört, eben ben fronjöfffdjen ©eneral, 33r. unb 3uben

35ernabotte, als @ebn unb Äronprtnj ju aboptieren, ber bie« ben Schweben anftän.

big bejahte unb fpäter bafür echt jübifdvfreimaurerifcb regierte. Sin 3ufammen«

feblufj ber germaniftben SBelt war bamit für bie nähere 3»tunft vereitelt, unb mit

SXecbt tonnten fid> bie .Könige von ©cbweben aut bem jübiftben (Stamme Q3erna<

botte „93icorü @alomoni«" nennen. $ür bie gefamte germanifebe 5Belt ift ti »on

tiefer fragil, bat ba« £anb, tat in feinen ©renjen bie reinften QJefianbteile ber

norbiftben Otaffe $at, von einem £5nig aut bem ©tatntne 3uba befeerrfebt wirb.

2Bir fBnnen uns ben Sriumpfc be* jübifeben Q3otfe6 über biefe von ibm fo gefürd).

tete norbifebe SXaffe vorfieOen. Diefe» jübtfcbe äämgebau* aut ber napoleoniftben

(Epoche blieb, wäbrenb bie nichtjübifeben Könige von CRapoleon« ©naben au« biefer

Seit, unb er felbft verfebwanberi.

3n ber „Sfteuen SBelt" batten fieb. bie neuenglifcben Kolonien, bie fpäteren

^Bereinigten Qtaatm SRorb-üfmerüa«, von ihrem SJtutterlanbe unter §üfcrung von

Freimaurern, bie mit ber Freimaurerei Snglanb* nicht gleiche SHJege gingen, abge.

trennt unb unter SJlitbilfe be« jufammenbreebenben ancien regime be« natio.

nalen §rantrei(b*, bat nod) im 18. 3ab>$unbert ftarfe feloniale ©ebiete in ben

beutigen bereinigten @taaten befafj, ibre Unabhängigfeit errungen. 3» &««f*"

bereinigten <Staattn fab ber 3ube eine jweite SKacbt entfteben, bie er beretnft ben

gnglänbern im SHutterlanb gegemiberfteflen fßnnte. 3&" Söerfaffung trug eebt frei,

maurerifeben Sbarafter. @ie fpraä) bem SBolf von ftreifceit, um ihm folche vor.

juenthalten.

5. Ungenügende ^6tDeftcöctfutf»e.

3n Deutfdjlanb batten fleh einige ©taaten unter bem (Einbrucf ber Vorgänge

in gronfrti* unb im eigenen Sanbe gegen bie Freimaurerei gewanbt. Äaifer

granj I. botte fie bolb nad) feinem DUgierungantritt verboten, ohne fie aber au«

feinem Dtetcbe wirtlich fernjubalten.

Äurfürft SJtar IV., ber nachmalige JSonig «War I. von S3avern, obfebon felbf»

Freimaurer, hatte gegen ba« treiben ber 3u*uminaten eine ©ererbnung erlaffen,

naeb welcher „jebe geheime ©efeflfdjaft, bie fid) $u irgenbeinem politifeben, religiäfeu

unb angeblich wiffenftbaftlicbeu 3»** verbinbet unb foleben 3»** bem @taat ver«

beblt ober einen anberen angibt, alt fie wirflid) befielt . . . ibre SRitgtieber mögen

fieb verfammeln ober nur bureb äorrefponben; ober 3<i<ben iufammenbängen . .

.

verboten." Unter ÜJtinifter greiberr von SJtontgela* war biefe Söerorbmmg 1804

erneuert worben.

S)ie „Freimaurerorben" waren aber baburd) nod> niebt getroffen. J&ier orbnete

bie baper. Regierung an, bafj e« ben @taat«bienern verboten fei, tynen an|ugeboren.
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fpreufjen, unter ÄSnig $riebrift) SBilbelm HI., ging «neu öbnlid)en 3Beg. ©er

ÄSnig erlief am 20. Oftober 1798 auf ©runb ber (Erfabrangen, bie <Preufjen

batte matben muffen, ein CEbift „wegen §8erbütung unb 93efttaftmg geheimer flßer.

bmbungen, weld)e ber allgemeinen @id)erbeit nad)tetlig werben fönnen"*). 2tu«

biefem Sbift tft in $ 2 Kar erfidjtltd), wogegen ber ®toat fid) ju ftbügen ge}wun>

gen war, nämltd) gegen SBerfäjwörungen aller Htt. Serner beifjt e« u. a.,

„tag ©efeOfhaften unb SSerbinbungen »erboten »erben: ...

2) worin unbefannten Oberen, e« fei etblid), an <Sibe« @talt, bura) JßanbfA)lag, mfinbtia),

fa)riftlia) ober wie e« fei, @e$orfam »erfprod)en wirk.

4) wehbe Söerfibwiegenbeit in 3lnfebung b« ben SDlitgliebern ju efftnbarenben ©ebumniff«

forbern »ber M angeleben laffen.

5) »ela)e eine geeint gehaltene TCbfUft baben aber »ergeben eber |ur Crreitbung einer nam<

baff gematbfen 3tbf(4)t fid) gebeim gehaltener URittel aber «erbergener mttftif<ber, bier»glm>6ifn)tr

Sennen bebienen."

Seiber mad)t ba« (Ebift für »orftebenbe Siffera 4 unb 5 be« § 2 in § 3 eine

Ausnahme unb läfjt bie „alt»reufitfd)en" ©rofilogen ju. Swar unterwerfen bie

§5 9 bie 13 be« Sbitt« biefe ©rofjlogen ber Befolgung beftimmter äufjerlid)er

polijeilidjer 93orfd)riften. @ie erinnern an bie „unaufUMKiben Untertanenpflid).

ten", ber Äönig bofft, bafj burd) genaue 93efolgung biefer ©orfdjrtften „aßen ber

©idjerbett be« QtaaM unb unferer Untertanen nachteiligen Solgen »orgebeugt

werben ISnne", aber ba« fretmaurerifd)e Übel blitb nun erft rea)t hn ©elf«f5r»er

unb tonnte feine ©efefcgebung, ebne feine wtrfliä)en 3iele ju änbern, ben 93or-

fd)riften be« (Ebift« anoaffen. SBon ba ab «erfibwanb in ber Freimaurerei in

©eutfd)tanb, - benn ba« gleid>e Qjbift fanb aud) ftnngtmäf foäter Xnwenbung auf

bie anberen entfhbenben ©rofjlogen, - bie amtlid>e (grwäbnung be« gebeimen

Oberen, ©te würbe „treu »aterlanbifd)".

35a« Cbift war u. a. »en ben 95rr. Freimaurern ©raf »on £augwi$ unb ©raf

»on ©«bulenburg gegengejetdmet werben. 3Me SHänner baben bamit bem 2)eutfd)en

©olf einen fd)ted)ten £>ienjl geleiftet. @»äter änberte fid) ba« Urteil 95r«. ©raf

«on J&augwilJ über ba« SBefen aud) biefer ©rofjlogen unb aber bie %tt, ber §ret-

maurerei £err $u werben, unb er, ber lange 3«< $ro»in}ialgro§meifter be« grei.

maurerorben« »on «Preufjen gewefen war, reid)te ben auf bem ÄongreS ju Söerona

1822 »erfammelten 5Ronard)en eine 2>enffd)rift ein, in ber er fic anflebte, fämt.

(id)e §reimaurerorben aufjulöfen, benn btefe waren überall nad> ber fran|6fifd)en

Devolution an ibrer „Arbeit" geblieben, bie jefct in Stalten unb ©»anien aller»

bing« gegen r6mtfd)e Steaftton ju blutigen Umftürjen gefügt b«««-

SKefe erfd)tftternb ernft gefd)riebene 9Barnung trifft beute nod) »oHinbaltli*

ju unb lautet gefürjt:

„Sie gebeimen Umtriebe, biefe« fa>leiajenbe @ift, beffen Ola«emfti(b bie SRenfajfcii je(t mebr

ab jemals bebreji, biefe Unb t$, bie am (Enbe meiner Saufbabn n»a> einmal in« 31uge ju faffen,

I* mii) Berufen ffi^le. 3Bre ©ef4)i*ft fttift in einem f» genauen SOerbanbe mit ber meine«

Ceben«, baf id) mid) nid)t enthalten tann, fle nea) einmal ^erau«jubeben unb ft 6i«r befenber«

I« be^anbeln . . . Anlage unb (Sritebung (arten in mir «ine 9Bifgier erregt, bie ba* ©ewtynliaV

*) Aufgehoben am 9. 7. 19311
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nid»! fättigte. 3n* 3»"«*« *« Singt etnjubringen, barnacb flrebfe ich. ©er ©chatten folgt «Set

bem Siebt, unb f» »•« ÖUugier beut eblen ©rang, ba« Jßgbere |u faffen."

„SSeibe« führte mich, in btn gretmaurererben. SJlan weif, wie wenig bet erfte (Eintritt

geeignet ifl, bem ©eifle tu genfigen, aber ba« eben ifl bat ©efabreolle für bie nur in reg«

fugenblicbe Imagination . . . 34» mar lanm münbig, al« id) mich fd)on an bet ©pitje nicht mehr

bet Sreimaurerei, fonbern felbfi im Kapitel aufgenommen, bem beben Stabe, befanb... (Ehe

ich mich nod) felbfi erlernten tonnte, ehe ich noch ben ©tanbpunft tannte, anf ben id) gcfcbleubert

»ar, fanb id) mich febon berufen, bie obere Seitung eine« Seil« ber „preufifeben", „polnifcben"

unb „ruffCfd>en" Orben«erfammlungen ju übernehmen ober bod) auf fie ju wirfen."

»3n ihren geheimen Arbeiten war bie SBlaurerei bamale in jwei Parteien gefpalten. Die

eine fanb in ben (Emblemen ben 2uffd)luf jum ©lein ber SBeifen. ©ei«mu« unb Xtbei«tnu<

war bie Stetigion biefet ©efte. ©et Jglouptflft biefet arbeiten war in (Berlin unb ber Anführer

Dr. 3innenborf *)."

,,3(nber» war e* mit ber (weiten Partei, beren äufiere« #aupl <Prin| Sriebrieb »en Q3raun<

febweig war **). 3n offener 8ebbe unter fld), trafen aber beibe in einem jufammen: bie SJelt (u

beberrfeben, bie Sbrone in ihren SSefi*. unb bie SDlenarcben ihre ©aebwalter, ba« war ihr 3«el!"

„34 würbe »ergeben« verfugen, beute nod) anjugeben, wie e« meiner {Reugier gelang,

lum SBleifter be« fonfl fo wohlbehalten ©ebeimniffe« ber einen unb ber anbern mich |u machen.

Die Wahrheit aber ifl, bafi beibe enffcbleiert »or mir liegen, aber beibe empörten mich. 3(uf bem

©tanbpuntt, auf welchem id) mich nun einmal befanb, blieb mir inbe« nicht» anbere«, alt mit

(Ellat au«jutreten, ober meinen eigenen ©ang ju geben. ©a« lefjtere wählte id) . .
."

,,<E» war im 3abre 1777, al« id) bie Seitung eine« Seil« ber Sogen im preufifeben Staate

übernahm, unb felbfi auf bie in $olen unb SKufilanb jerfireuten Q5rr. wirlte... -Oätte id) nicht

felbfi erfahren, e« würbe mir beute nod) unglaublich erfebeinen, mit welcher ©orgloflgttit bie

Regierungen ein Unwefen biefer Hrt -. einen wirtlichen Status in statu - gänjlid) unbeachtet

laffen tonnten, ©ie Rauptet ftanbeu nicht allein in ftetem ©riefwecbfel, bebienttn fleh ihrer

Chiffre, fonbern fie befebietten ftcb felbfi gegenfeitig bureb ihre ©efanbten. «Einen beberrfdjenben «in-

fluf auf thron unb Tlltar ju Oben, ba« war ba« 3t«l, f»»<« «« «inft ba« 3iel ber lempelritter

war. <S« erfchien eine ©ebrift: „Erreurs et verite". ©ie machte »iet Suffeben unb einen

eigenen (Einbruet anf mich. 3d) glaubte anfänglich in ihr ju finben, wa« nach meiner «Bleinung

in ben (Emblemen be« Orben« lag. 3e tiefer ich inbe« in ben ©inn biefe« fonberbaren geheim.

ni«»ou"en ©ewebe« brang, fe mehr überjeugte ich mich, bafi irgenb ein gewiffe« (Etwa« unb gan|

anberer Statur im £intergrunb läge. <E« würbe mir tiarer, al« ich erfuhr, bafi ©t. ÜJlartin***)

ber SBerfaffer, einer ber ÄerBpbäen be« Äapitel« tu ©ion fein feilte, unb wie ich nachher erfuhr,

e< wirtlich war. ©ort hingen bie nachher fld) entwiclelnben §äben ju fenem ©ewebe lufammen,

welche» ben getäufebten ©inn, ba« 2tuge be« Säten untet bem ©ewanbe religiösen SR»ftt«i«mnffe«

auf ba« aufjerorbentlicbfte fpannen unb »orbereiten feilte."

„3* habe |tt biefer 3eit bie fefle über|eugnng gewonnen, bafi ba», wa« im 3a't« 1788

begann unb balb barauf «u«bra<b - bie franjoWebe 3te»olution, - bet *Snig«motb mit «U

feinen ©renetn - nicht allein bamal« fchon befcbloffen, fonbern bureb SBerbinbungen, ©chwut«

ufw. eingeleitet war, unb ©Ott weif, feit wie lange fchon beflanb."

„...«Dlein erfter ©rang war, Sriebrid) SBilhelm III. alle meine (Entbectungen mit|ute«en.

*) ©r. 3innenborf ifl betanntlicb ber ©cbjpfer unb »erehrte erfle ©rofmeifltr ber ©rofen

Sanbe«toge ber Sreimaurer »on ©eutfcblanb. Cr war nebenbei 3ube, ber Olame 3i»««nborf war

nur angenommen, er hie« ©r. gHenberger. (@iebc „2(m ^eiligen QueO" Solge 16 unb 17,

5. 3abrgang.)

**) (S« ifl bejeicbnenb, baf ber eingeweihte 85r. J&augwi» hier »om „äuferen Raupte fpriebt.

Such er »erfebweigt ba« wahre $aupt.

***) €iner ber atterübelflen oeculten J&ocbgrabfreimaurer Srantreicb«, ber ganj unter )'äbifcbem

(Einftuffe arbeitete unb bie Srtimanrerti ben geheimen Oheren" au«lieferte.
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SBir gewannen btc Qberieugung, bag alle SDerbinbungen ber SDlaurerei »cn niebern bt« ju ben mir

Mannten b6a)ften ©roten einem /eben (Einbrwf offen tieften, bag „religiife" ©efüftle, fowie »er»

brca)erif<be glätte aller Xrt gleia)en @a)ritt {ufammengeben unb bie erfien felbfi jum Sertmantel

ber Unteren bienen."

„Siefe Qbergeugung, bie griebridp SBilbelm gang mit mir teilte, führte ntid) nun (um fefien

£ntfa)lug, einer /eben 3eilnabme für immer ju entfagen. Sem 'Ptinjen aber fa)ten e« ratfam,

bag ia) nia)f gan| au« ber Qerbinbung ber SRaurerci fa)eibe, inbem er bie @egenn>art rca)tlid)et

SR&nner in ben Segen al« ein SRittel anfab, ben Sinflug be« Verrat« autjubeugen unb au«

bcn einmal befteb>nben SBerfammlungen barmlefe SDerbinbungen ju matten. 3(ua) fyat ber ^Prini

benfelben ©ang nadjber al« Jtbnig befolgt...."

„. . .©ag ba« geheime ©ewebe, weld)e« feit 3ab>$unberten befielt unb bie 9Renfä)beit fetM

mebr alt jemals bebrobt, (ein {»irngefpinft ift, ba§ et 3Birtli<bteit unb fortwäbrenbe« Safein

b>t, ia) ftoffe, barfiber geftattet man ffd) (einen Sweifel mebr... 3Bie unb wo e» entfianben,

fällt in« 3abeu)afte. Sär bie leiste 3«it bi« gegen (Enbe be« «ergangenen 3<>brbunbert< vermag ia)

etnigee anjugeben. CromweQ, fotste fpäterbin 33onaparte, tonnten ba« Umwäljimgfpftem. (Er

unb feine SJlaa)felger benutzen e« für fi<b. ©er Sempelorben mar im SSeffo be« ©ebeimniffe*.

SRolap würbe gerietet unb traurige (Erfahrungen baben un« betebrt, bag e« nia)t ein SufaQ war,

ber Subwig XVI. in ben Semmel*) führte. SBon bort au« foHte er ben tSJlanen be« SOleifter«

geopfert werben ..."

„J{>at un« %nerita mit feinen @a)S$en auä) fein ©ift gegeben, fe b>t ibm unfer .Kontinent

mit bem feinigen gelohnt. Sie Umwäljungen in Jenem SBeftteil, bie älteren fowie bie neueren,

finb ade gleiten Urfprung«... ©en Baum be« ©erberben» fennen wir, aber er b«< taufenb

unb aber taufenb Sfte. <8« ift leidster, biefe abiubauen, al« bie 3Bur|el aufjufinben. Saju gebärt

mebr al« bertulifan Jtraft."

„Sftun aber ba» SJlittel: 3nn'8* Einigung unter benen, bie berufen finb, bie $»bra ju befämpfen,

ftete 3Baa)famtcit . . 3He« bem einjig Siotwenbigen geopfert unb biefe« ift, bem ©eift ber Umwäl«

jung mtt vereinter .Straft entgegensuarbeiten! Sftur (Einigung ber Q)eberrfd)er rettet bie SSBIfer."

(Erfdjfittert b«ben wir biefe furdjtbaren "Anflogen fretmaureriftfjen Söerbredjer.

turne unb fürftlidjer SSlinbbeit gelefen.

Äönig Srtcbri* SBil&elm III., ber 1814 in <Pari« burä) 95r. Äaifer TCIe-

ronber I. von Stußlanb, ber feit 1803 bem Orben angebörte unb bamol« unter bem

(Einfluß be« SNebium«, grau von Ärübener, oecult befangen war, in bie Frei-

maurerei aufgenommen würbe, tonnte fta> ni<bt entfdjließen, ben greimaurerorben

aufjulöfen. 3>te „altvreußifdjen" ©roßlogen jitterten in QJerlin. Ttbtt ber ÄSnig

ließ fte leben, obfdjon ein 3»eifel über ba« 2ßefen ber Freimaurerei in ibm nitfjf

mebr befteben (onnte. £r griff auä) fpäter nitbt gegen fte ein, naa^bem fein Ver-

trauen burtfj bie $atfadje erfdjüttert war, baß 1830 bie belgifrfje Devolution von

Freimaurern angelegt unb burdjgefübrt war, weil ba« ^oKänbifä>e Äönig«b«u<

Oranien fid? nifljt von ben 35rübern einfpannen ließ unb audj bie franjöfifdje De-

volution gleiten 3abre« freimaurerifdjen Urfvrung« war. 'Mud) Ratten ibn viele

X>eutfd>e, bie jum Itil felbft bem Orben angebö'rten, bringenb vor ifcm gewarnt.

Q5r. X5ibler gibt bie Denfftbriften wieber, bie 95r. gr^r. v. Äottwi^ bem

Äö'nig übermittelte, unb in benen er, bat SJlitglieb ber ©roßen £anbe«loge ber

Freimaurer von Deutfdplanb, ben .König in ben breißiger Rubren wieberum be«

f«wor, ben Orben aufjubeben. 95r. S)ibler faßt ben 3nbalt ber S)entfa>riften

wie folgt jufammen:

*) Sern (ruberen ®efi^ be« tempelorben», von bort Um er auf ba« @*ofo(t.
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„gretfrerr von äottwift fObrt in ein« biefer @a)rtften an ben jtönig 3riebri$ 3Bil6elm III.

erfa)ütternb dar au«: „2(fle feit einer langen Steige von 3af>ttn »orgefotninenen revolutionären

Sßerirrungen finb hervorgegangen am bem greimaurer-QSunb nnb au« ben auf gleia)ent ©runbe

fte$enben geheimen Drben ber *ielfaa)ften (Benennungen . . . tOltipin ifi e* bie SJreimauteret,

welcher bie vor %igen fiebenben 3*c*vfirfniffc, trug, ©reuel unb fortfd)reitenbe SOerwirrungen

aOer 3(rt {unäibft beijumeffen finb ©eil 50 3a$ren, »*<n «ft'n ^«9« meiner 2(ufna6me

an, $abe ia) in allen Stiftungen be« Srettnaurerorben« nur bie ©ttmme be« Verführer«

vernommen. 2fu« biefer bitteren Queue allen Unheil« ift bie glut von Steineiben unb bie ©lti<b-

gfiltigfeit gegen 'Autorität, Ordnung unb Sitte W» Jentt hervorgegangen."

De« Königs Ob> blieb «erfd)loffen. 3a, er gemattete, wenn aud) ungern, fegor

feinem ©o6n 2Bil6elm, bem fpäteren £aifer, felbft Freimaurer ju werben unb ba«

«Proteftorat über bie „altpreufjifd)en" ©rofjlogen anjunebmen - eine »erbängni««

»ofle tat, bie fid) fd)wer räd)en foBfe.

95r. Äoifer Weronber von SXufjlanb folgte bem lange fd)on «on öfterreid) ge«

gebenen 93eifpiet, »erbot bie Freimaurerei, obne ebenfo wie öfterreid) feine Ttb>

fid)ten ju erreidjen. «Polijeimafmabmen, bie feb> nötig finb, fönnen allein nid)M

nfifjen- Die 2fufflärung ber Söölfer mufj bie fefte ®runblage geben unb bie 9Bir.

(ung ftdjern. Die Surften aber fannten ben SEBert be« SOolfe« nidji, unb bie SOölfer

felbft batten ba« SDefen ber Freimaurerei nid)t «erftanben, ebenfowenig wie ba«

Sßcfcn ber 3uben unb viele« anbere. 3« ibnen brangen aud) nid)t bie ernft auf«

flärenben «Stimmen all ber einfid)tig geworbenen Freimaurer unb ber profanen

SBarner. ©o glaubten fte nod) ben ^o^Ien <Pbrafen unb ber «erlogenen SOer»

ftdjerung, bie Freimaurerei wäre jur 95efämpfung be« ^efuitenorben« ba.

Die vom ©rafen v. Jgiaugwif} ausgegebene <Parole burfte nid)t beifien: „Stur

(Einigung ber 53eb«rrf<ber rettet bie SOölfer", fonbern fte $attt ju (auten: „Sftur

3ufflärung unb (Einigung ber SOölfer rettet bie SOölfer «or jübifdjer SOergewak

figung unb jübifa>freimaurerifd)«j'efuitifd)em SOerbred)ertum."

@o ungenügenb bie Hbmfyv gegen bie Freimaurerei unb bie 3ufflärung über

fte war, fo ungenügenb war beibe« betreffenb ber %ut>tn, bie fid) infolge ber (Eman-

jipation, bie ibnen aud) in fpreufjen gewährt war, tief bei un« einfd)leid)en fonnten.

Ütufjlanb banbelte aud) barin folgeridjtiger.

Sööttig «erjagten aud) bie &taatm in bem Srfennen ber römifd)en ©efabr,

felbft ber J&iftorifer DUnfe glaubte in feinem SOorwort ber 1. Auflage feiner

„®efd)id)te ber fpäpfie" 1834 fdpreiben ju fönnen:

,,9Ba« ift e» beutiutage nod), ba« un« bie @ef<6id)te ber »ävftliajen ©ewalt widjtig nuufeen

fann? 9tia)t tne&r ifcr befonbere« ©erbattni« }u un«, ba« ja (einen wefentliften (Stnflug me&r

ausübt, noi> SSeforgni« irgenbwedber "Xtt; bie faittn, wo wir un« ffira)ten tonnten, finb

vorüber: wir füblen un« allju gut gefiltert."

^8ei folajem SOerfagen felbft ber ^iftorifer fonnte «on einer 2fbwebr ber rö.

mifdben ©efabr nafürlid) nid)f bie Diebe fein. Die SOölfer erfannten fte nitf)t in

<brifilid)er SOefangenbeit unb bitten fte fie erfannt, fo wären fte nitbt in ber Sage

gewefen, ber jübifä>a>riftliä)en SHJeltanfdjauung eine arteigene entgegenjufteßen.
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4. 3>ie ÜJölfctfrfjärfjtung

mad)t im i?.ia4e$ini6ect ffortftfritte.

3n ber fommenben weltgefd)id)tli<ben «P^»ofe feftigte fid) bie £errfa)aft ber

3uben in Snglanb auf aßen ©ebieten, nidjt juleljt in bet 3Birtfa)aft, unier immer

jtärferer 93erf<biebung ber SÖtaebt in ber Freimaurerei nacb ber jübifcben ©eile fcin.

Sbriftentum fyattt bo« Dtaffeerbgut eingefcbjäfert. 2« !om febr bolb babin, bat

3uben SOtfnifter unb 3uben fpremterminifter be« auf feine 2Beltmad)t fo ftoljen

englifcben 93olfes würben. Soft bäti« ber 3ube fibon bamal« bai ©prüdjlein fagen

tonnen, bai fytutt in bem erwadjenben (Englanb umläuft:

„Britannia rules the waves, - But the Jew rules Britannia." *)

<Palmerfton war ber erfte jfibif<be <Premierminifter in (Englanb, ber jweite

ber DMejube Benjamin 3frael, alias $'3fraelt, alias Sorb 53eaecnfielb (1860).

(Er runbete fdjon in jungen Rubren &*» ?riuntpb be» jübifcben SSolte«:

„©iefer (Uinfit 3weig (am (Saume ber SJtenf<bbeit) bat ftcb feit langer 3eit in Cnglanb«

©ebeimbiplomatie bineingeftoblen unb (J<b berfelben fad aanj bemäebtigt, in weiteten 2? 3a$ren

werben He ifcren Anteil an ber Regierung effen beanfprueben."

©ewifj richtete fid) biefe „©ebeimbiolomatie" auf bie geftigung unb Sr.

Weiterung ber SEBeltmacbtftellung Cnglanb«, aber beimlicb »erfolgte fte bie

SBermebrung ber 9Kad)t ber jübifcben Siaffe, biefem „Heinften 3»«»fl «•» Saunte

ber SBtenfäbeit". tiefer melbete bann au* in Sngtanb febr balb „feinen 2nf»rucb

an ber Regierung offen an" unb fanb »oDfte S5erü<ffid>tigung feiner 2Bünfa>e.

©teilen ©ang nabtn bie Sntwicflung in bem anberen anglifanifdjtn @taatt,

in ben bereinigten Qtaattn ötorbamerifa«. SJlit ber Freimaurerei gewann ber

3ube an SDtadjt. @taat«gewalt, 3ube unb Freimaurer »erfebmoljen nad) bem

Sürgerfrieg 1861-1865, in bem bie »erjubeten unb »erfreimaurerten Sftorb«

floaten liegten unb graufam SJtenfdjenliebe betätigten, in ein«, bod) mit flarfem

jübifd)en Übergewicht in bem bortigen 93ölfergemifcb. @ie ^«rrft^ten brafonifd),

ba« Söolf freute |icb aber weiter feiner „greibeit, ©leiebbeit unb SSrüberlitblett",

bie ibtn nun erft red)t 3uben unb Freimaurer aller SBelt al« tatfäd)lid) Mrwirflid)t

»orfdjwaijten.

95r. SMbler fd)reibt:

,,©a« (Sternenbanner SRorbamerita« ift bie Sabne geworben, unter welker fid> gegenwärtig

bie gefamte freimaurerifibe 9tevolutionma4)t ju fibaren beginnt, unb beren SSBablfprueb ber

©at ber Seipiiger 3reimaurer>3eitung ift: „HUt einflufjreicbeu fjeinbe ber 3nimaureret muffen

»ernidtfet werben."

Sie f2egreid)e ftretmaurerparfei be« Sternenbanner« fibilbert ber Sonbener £eralb »om

4. 3uni b. 3. wie folgt:

,,S)a« ©(feaufpiel, weftbe« bie au8 bem Ärieg bertorgebenbe unb fi* in bie Revolution

fWrjenbe ölorbunion bietet, ifi »oO att ber ©ebreden jener 3tnar*ie, welcbe Sranfrei* verheerte,

al« fein erbarmunglefer Demagoge eine ÜRiQion ÄSpfe forberte. Die «Parallele ift beinahe voll-

tommen. 3reimaurer<3atobiner fi^en im (Parlamente in SBaftington. 9Bir ^üren »on will-

(ärlitbcn Verhaftungen unb $eimli<ben ©eridjten. Angeberei unb Söerbäibtigung 6a»en Qt) an bie

*) Sritannia beberrfd>t bie SBogen, - 5(ber ber 3uk< beberrf<bt SSrifannia.
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©teilt ber greifreit gefegt. Saut ift ba« ©efdjrei Bat 851»*- 3tngtHagte $erfonen werben o(ne

©pur ober 3(u«fia)t eine« ^roieffe« gefa)laa)tct. 3<ugenau«fagen werben en gros fabrtjiert.

9Jttlitärif<fce Tribunale, bi« mit trieg«» unb flanbre<btlid)«r (Energie »erfahren, treten an bie

©teile ber »erfaffungmäfjigen ©eria)t«$ofe. Sine im 2(ugenbl«f fiegreia)e »olitifaje 'Partei befielt

barauf, bie SSefiegten ju meu^elmorben. Sie anftedenbe ©«malt ber SRorbluft »erbreitet fU>

über bie ganie Dtepublif, unb ber ©(frneiber auf $eneffee wirb beflatfiK wenn er fU> erbietet,

bat $enteramt an 3<ff(cf°n ®«»i« I» verwalten. Seit bem grogen in»ralifd)en ©ünbenfaD

3rautrei4« frat n»a> nie eine fU) 4riftli<b nennenbe Station ber |i»ilifierten Sfflelt fola) ein ©(bau-

fpiet geboten. SBir glauben, ba« ©ebrfiH be« 3atobinerflub«, ba« ©ejefrt be« fparifer $8bel«, ba«

©eförei ber €armagn»te-lan|er ju froren. Sie Uni»» ift ber $ul»ertunn be« 19. 3a$rbunbert*.

3lber gegen bie $<$rer in ber grefen fran|8(J((ben SXesolution ift bie ©eftbidjte niebt ungeretbt

gewefen. 85ei all ifrren $8erbre4<n gab e« bot) SBlänntr »»n ©eift unter ifrnen. 3&* ©eitenftücf

in ber neuen 5Belt ift ein blofje« Stntitt. <E» ift bie %tara)ie in« ©«meint überfett"

„Hui) ©aribalbi Qtalien« oberfter ©r»§meifter) fyt feeben (£. 3., 18. 6. 18«5) in einem

SRanifeft (pro form» an ben )'äbif<ben 8W*tling unb Freimaurer SSlinb *) in Sonbon gt-

rilbtct) bie ©eftimmung be« ameritantf*en Sternenbanner» bamit angebeutet, bag er (agt: „<£«

fefrlt ber SJBelt ein 8flb>er»»lt, ba« ft(b ber Aufgabe »ibmei, ba« Unre*t (9Jlonar«)en unb

Cfrriftentum) |u befe&ben unb wela)e« bereit wäre, ba« eigene materielle 9Be$l eine Seitlang

iu opfern, um babura) bie monar*if<ben unb religiösen Seffeln ju breiben unb feine SMtmenfajen

|u befreien."

SBäbrenb fciefer Seit gewann aber im ©Ratten ber gbriftenlebre Stom fort-

fdjreitenb (Einfluß in btn anglilaniftben SßöHern. ©ie 3ren 3rlanb« unb ber 58er«

einigten ®taattn waren fein Dtücfbalt.

£>ie planmäßige 3nbefi$nabme ber ©ewalt bur<b 3ube unb Freimaurer in ben

&taatm be« geftlanbe« £uro»a« ft«t« im ©egenfafc ju Dtom ging ebenfalls mit

f^weren (Srfdjütterungen »er fi*. 2>ie fübrenben freimaurerif^en SOerfajwörer be«

gefllanbe« erbielten ibre 2(u«bilbung in Sogen gnglanb« bur* 3uben na* bem

«Plan »on 1717 auf ©runb ibrer altteftamentarifdjen SBeifungen.

3n granfrei* »erfolgten bie 3uben unb Freimaurer ben einmal bef*rittenen

5Beg, fl* biefe« ©elf »ottenb« ju unterwerfen, jielgerea>t weiter, £>ie Devolutionen

Bier »on 1830 unb 1848 (inb genau fe greimaurerwerf wie bie Dtoolution am

(Snbe be« 18. 3abrbunbert«. £>a« SOBort be« 95r«. Samartine, be« «Präftbenten ber

franjöjif«en 9te»ublif, ba« er am 10. SJlärj 1848 im @tabtbaufe ju «Pari« fpraa):

»3* $«g« »i* Ü»«|eugung, baf au« bem ©*ofje ber Sreimaurerei bie grofen 3been ent-

fprungen finb, wel<be ben SBcHabewegunaen in ben 3a^ren 17S9, 1830 u. 1848 jugrunbe lagen.."

ift wabr.

1830 würbe Äönig Äarl X., ber (id> ber Freimaurerei fo gar ni<bt fügte, bur<b

bie 3uli.Sie»olution enttbront. Cr muffte, wie üblid>, jugunflen feine« Cntel« ab.

banfen, wie einfi Otapoleon jugunflen feine« ©obne«, um ben ©djein |u erwetfen,

al« ob ber Familie bie Ärone F™»<"i*« erbalten werben follte. 3(ber ebenfewenig

wie Sttapoleon II., tarn Je ber (Enfel Äarl« X. auf ben Z^ten, fonbern bafü'r ber

Freimaurer 93r. £oui« «Philipp »on Orl6an«. 3(ber au* er muffte infolge ber Ff«'

maurer.Februar-9lei»olution be« 3»bw* 1848, 100 3<«br« »»<& ber 3(ufnabme

*) Biefer 3ube 85linb war e«, ber 1847 mit bem 3uben fiaffaOe unb ber ©räfin £afcfelb

am Steine umfrerfafrrenb, bie fur*tbarften SXe»olutionf*riften auf ben Sanbftragen »om «Sagen

berab au»ftreute, bie, obgleia) bamal« »on jübif*en 3eitungf<breibern al« <Probutte eine« »er-

kannten ©cfrirn« beteitbnet, benno* 1848 ifrre Srä«te trugen.
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©oliaire« in bie £09« angejettelt, »ugunjhn feine« <£nfel« abbanfen, alt er ben

Freimaurern ntcbt mebr willig war. Der 3ube @la«brenner, ber Diebner ber Soge

3Cbfalom, ber in ber „berliner 2Rontafl*ieitung" ba« befdjloffene Sogenwrbredjen

mit einem jimifdjen 9Bi&. in einem „Äalenber" »orau«fagte, fdjrieb in ber 3«»«'

(Hummer 1847 fd)on ba« Datum ber tatfäd)lid)en giu*t £out« «Philipp», ben

24. 2. 1848, mit ber SJemerfung:

„Da» £au« £«ui« ^Bilipp w«*< Inventur unb ift befturtf »u feben, baf bie $affh>« bie

Xfttva fiberfteigtu."

Der 3ube £r6mieur aber, ber an bem »or&erbeftimmien ?age bie ,/Xftion"

leitet, rüfcmt ftd) mit jmtifd)em J£»ofcn »or ben S5rrn. nad) ber 3af:

„Der jtämg »erftodte ff* gegen ben nationalen ©eift" - b. b. gegen btn fübifib.natienalen.

freimaurerif*en Seift ber 9Belfrepublir. - „SJir ftürjten ibn unb berfenige, ber iu 3bn«n

fpri<bt, fa)l»fj binter bem enterbten SJl»nar<ben ben ©«lag be« SBagen», ber ibn in« (Eril fäbrte.'

3n gleichem jubifdjen 3&ni«mu«, ben ber 3ube ©amfon bei ber Srmorbung

Subwig XVI. betätigte, begleitete er ba« ©abliefen be* 2Bagenfd)lage« mit ben

SBorten:

„@obn be« belügen Subwig, fteigen @ie in bie Dr»f*le."

Diefer 3ube tunbete einer 3(bcrbnung be« ®rof).Orienf« »en Sran!reid), bie

tyn, al« nunmehrige* SJlitglieb ber pro»iforifd)en SXegierung am 8. Sftärj 1848 ju

feiner Xat beglütfwünfdjie, in edjt freimaurerifd)er @prad)e:

„©er groje SSaumeifter be« Uni»erfum« bat «n«" - ben 3"*«» - itf* ®rb« l«8**«itti mt
bi« Sreibeit" - bie £e»itenpri«fterberrf<baft - „i(l e«, bie fle frndjrtar maeit. <E« ift wabr, bie

Freimaurerei bat bie «Pelitif" - »3llif<be« SBirlcn für bie ©oiim.S8oW«r - „nidjt |um ©egen-

ftanb, aber bie beb« $elitil, bie «Petit« ber ÜJtenfdjbeit" - b. B. be« Jubenmettreieie« - „fra«.

tenb nad) ber $«rrf<baft ber (Erbe, bot immer Sutritt gefunbtn in bie maumifebtn £»gen." „Die

Stepublit ift in ber Freimaurerei. 3a, auf ber ganjen Oberflä«e ber (Erbe, w«l«e bie ©enne er-

leufttef, rei«t ber Freimaurer eine SSruberbanb bem Freimaurer. Da« ift ba« belannte 3ei<ben

aller VtilUt" - b. b. *« 3»*«» ««* fc« freimaurerifo)en 0r»Sn»S*tt. - »Olun w»Bl, bie

SXepuMif wirb ba* tun, wa» bie Freimaurerei tut. ©ie wirb werben biefe» glinjenbe <J>fanb ber

Bereinigung aller ©««er auf unferem ganjen (Erbteile. Unb ber grofie »aumeifter be« Uni-

»erfum« wirb von ber JßSBe be« Jjimmel» läibeln biefem eblen (Bebauten ber OtepuWil, bie,

inbetn fie fld> aber alle leite ber (Erbe »erbreitet, |u ein unb berfelben ©eflnnung alle leite ber

(Erbe »ereinigt."

Die jäbif«en 3iele ber gBeltrejroMif ju g$ren 3ab>e&«, b. fr. be« >fibifd)en

93oHe« unb jur 93erf!Ia»ung ber anberen SÖßlfer, finb wieber Kar bargelegf.

Sriumpbierenb fällte e« au« ben Äreifen ber Freimaurerei in QSelgien, ba« fa

1830 bur* eine freimaurerifd)e 95e»egung »en J&oflanb Io«geriffen »orben »ar:

„Die game bflrgerlieie ©efeafajaft (in 8ran»rei«) B««e eben bie funbamenfalen ©ruubfäte

ber Freimaurerei angenommen, bie Äämpfenben brauchten nur einig« ©funben »u ringen, um

Ober bie Unterbrfltfung |u triumpb««n nnb Jene Freibeit |u erebern, wetebe »on ber F*«'-

maurerei feit »ielen 3aJrBunberten geprebigt wirb. 9Bir, bie Arbeiter ber »rüberliaiteit, b»*«»

ben ©runbftein |ur iXtpublil gelegt."

35alb barauf forberte ber ©rof-Orient toen Belgien für bie Freimaurerei „ni*t

nur ba« 9ted)t, fonbern bie <PfK«t „«Politif ju treiben" „|ur SSerwirflidjung aller

Sbeorien, womit wir un« befd)äftigen". 5(Berbing« foDten bie §"««<»«'« fl* * fl*««

hinter ber „fpanifdjen 5a3anb" galten. @ie ftüfeten ftd) auf bie SBaflonen, wä^renb

tie römifdjen Flamen »ollig niebergebalten würben.
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3n Italien, üfterreicb>Ungarn unb Deutfcblanb fcanbelten im 3ab>e 1848 bie

3uben unb Freimaurer fo wie in Franfreid). Da« Jfiunbertjabrgebenfen an 93oI.

taire fottte bie 3ubenberrfd)aft um einen gewaltigen ©ebritt in (Europa förbern.

Der (Erbe ber Devolution be« 3abreß 1848 in Franfreid) würbe junäcbft

noch nicht ber 3ube, aud> nicht ber$Hacbfomme55r.Äö'mg£oui«*P$ilipp«, &u beffen

€mnften er abgebanft hatte, fonbern ötapoleen III., ber aud) 33r. Freimaurer war.

Tiber aud) er ging ben gleiten 2Beg wie 35r. SRapoleon I., wie Äarl X., 33r. Sout«

9>bilipp. (Er würbe burd) Freimaurer geftürjt, al« er fid) unter bem (Sinflufi feiner

©emablin immer mebr jefuitifeben (Einflüffen hingab *), unb ^reufjen auf SBeifung

be« 3<fu'«n9cn<raI8 33ecfr am 19. 7. 1870 ben &rieg erflärte, um ba« verbaute

Vreufjen ju febwäcben unb ben ven ifcm — leiber vergeblich - befürchteten SEBiber-

ftanb gegen ba« in Dtom am 18. 7. befchloffene Dogma ber Unfefclbarfeit be«

Zapfte« ex cathedra mit SGBaffengewalf nieberjufcblagen. Da« burd) bie frei«

maurerifebe Regierung vernacbläfftgfe, wo&l aud) von Freimaurern geführte J?>eer

würbe von ben Deutfcben Armeen iiberwunben. 3(u<b SJlapoleon banfte - am

2. ©eptember 1870 — für feinen ©o$n ah, ohne bafj biefer je in §ranfreid) jur

Regierung tarn. 35a« fragtfebe (Enbe biefe« einjigen ©ebnes im .Kampfe gegen bie

3ulu(affern war aud) ba« SBJerf ber überftaatlid)en SSJläcbte.

Die 2(bbanfung ötapoleon« brad)te ben 3uben in grantreid) an« Siel- Die

3uben ©ambetta, ©imen unb Sremieur, ber febon 1848 bie füfcrenbe Stelle ge«

fpielt batte, würben feine Diktatoren, ©ie bebten ftnnlo« ba« franjöfffcbe Söolf

weiter in Äricg unb 3ob unb bie #auptftabt <Pari« in bie fommuniftifebe Dtevolu«

tion, in ber bie Freimaurerei offen an ber ©eite be« £ommuni«mu« auftrat, wobin

fte aud) gebort. Die 3uben braud)ten bie« alle«, tro| ber »erber fd)on erreichten Hb-

banfung Napoleon«, um ju verbinbern, baf ber Franjoft felbft in Franfreid)

wieber jur Regierung fommen tonnte. §ri»ot nufcten fte, wie immer unb überall, bie

von ihnen gefd)affene Sftetlage be« 93olfe« au«, ja fteigerten biefe, um fid) ber

öffentlichen ©eroalt ju bemächtigen. Die« Obergleiten ber Staatsgewalt in bie

#anb be« 3uben trat betin aud) von 3ahr ju 3abr beutlicber in bie (Erfcbeinung.

Der 3ube würbe tatfäd)(id> ber Q3eberrfd)er Franfreicb«, geftüfct auf bie von 93r.

unb 3ube (Eremieur 1860 gegrünbete Alliance Israölite universelle unb bie ihr

voUftonbig hörige Freimaurerei Franfreicb«.**) 95alb mertte ber 3ube, bafj mit

bem Franjofen ein nod) leichtere« „arbeiten" fei, al« mit bem (Englänber, weil

ber Fran *°fe "'*' nur fein 93lut«bewufttfein, fonbern aud) feine 9Jtutterfprad)e

aufgegeben batte, nur ber 3efuit unb römifebe Äircbenbeamte machten ibm bie

#errfd)aff in Franfreicb ftreitig.

3n Italien gingen 3uben unb Freimaurer, bie eng mit 3uben unb Frei'

*) Siefe führten ibn au* in ba* merifantfa)e 3ttenteuer, bat bem ebenfaOe ben 3«fui(tn

fugfamen <£rj$eriOg SBUfimilian al* „Äoifet wn SÜterito" ba* Seien toflete, unb feine ©emofcün,

CbaclotCt, in« 3rt«nbau« (cad)te, ol« <piu« IX. ibr in ber Ätif« J£)t(fe »erfagte.

**) ©«on um 1860 batten bie Sreimaurec bie ÜJJebrbtit in ben @eri(bu68fen, bei 3li*tetn

unb ©efebwetenen. (Sin S5r. 3ei<8encffe teilt DSttn. mit, balj fieb bie angetlagten ffltr. bureb

„unmertbate" 9]et|cicben fteifprueb fiebern {{nuten.
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maurern in Sranfreid) unb (Englanb jufammen„arbeiteten", einen anbeten 2Beg.

@ie {teilten fid) an bie ©pifce be* .Kampfe« jur Sinigung be« italienifd)en 93olfe«

gegen bie 9Jläd)te, bie feine (Einheit $inberten unb e« bebriieften. Sa« waren ber

rcmifdje ^apft, ber bie 1848 ben Äirdjenftaat unb bi« 1870 unter betn @d)ul?e

§ranfreid)6 bie ©tabt Dom befafj, Öfterret*, bat bie Combarbei unb Renetten

in Sftorbitalien befcerrfdjte, unb eine 2tnjafcl Sönaftien. Sa* #aupt biefer frei«

maureriftben unb au«gefprod>en republifanifdjen QJewegung würbe balb ©uifeppe

ÜWajjtni, ber 1808 in $o«fana geboren, 1827 beut freimaurerifd)en Sarbenari«

bunb beitrat, ber fd)on bie Devolution be« 3ab>e« 1820 - unter (Einwirfung ber

revolutionären Vorgänge in Spanien - hervorgerufen fcatie unb namentlid) in

©ijilien unb Neapel blutige ,/Xrbeit" leiftete. Sie (Einigungbewegung Stalten«

unb ber .Kampf gegen ben <Papjt waren an unb für ftd) burd)au« vöttifd) unb volf««

tümtid) unb entfpradjen ben Gelangen be« italienifdjen Söolfc«, fall« e« tatfadjlid)

ju einem (Eigenleben unb nid)t in ein völfifd)e« @d)einleben unter ber Jperrfdjaft

ber 3uben unb greimaurer geführt würbe. SDtajjini erweiterte aber nod) fein 3lrbeit«

felb. 311« er nad) bem ftürmifdjen 3ab>e 1848/49 wieber einmal bat Sanb ver»

laffen mufite, fanb er ganj natürlich in £onbon mit anberen Devolutionaren wofcl«

wollenbe 3(ufna&me unb griinbete bort ,,ba« europäifd)«bemofratifd)e %tnttaU

tomttee" unter bem offijietten @d)ufc von Snglanb unb mit Unterftül?ung ber

^Bereinigten &taatm. Sie in beiben <&taattn reftlo« $errfd)enben jübifd)«frei«

maurerifdjen Greife fafcen in biefem .Komitee ein neue« Sßerfjeug ifcrer alten

£errfd)aft&iele. Jjiatte bod) aud) £orb Sanning am 12. Sejember 1826 bavon ge>

fprod>en, „ba§ (Englanb über ben ©d)laud) be« 3tolu« verfüge unb jeberjeit bie

SÖtäd)te ber Devolution entfeffeln tonne" wie vorbem:

„3Benn n>it un« an einem .Kriege beteiligen werben, werben wir unter imferen gafcnen »er-

fammelt fefcen oBe Unruhigen, aBe Unjufriebenen, fei e« mit ober ofwe Urfa<fce eine« jeben

Sanbe«, mit bem wir in Unfrieben fielen werben."

Sa« betätigt Jorb Düffel, ©rofjmeifter unb englifd)er «Premterminifter, am

27. 10. 1860, al« er ba« Ded)t jebe« SJJolte« auf Devolution verfünbete, um ber eng«

lifdjen 2Öerfd)wörer„arbeit" in anberen SBölfern ben @d>ein be« Dedjte« ju geben.

„93orftd)tig" liegen bie 3«ben unb greimaurer in ben Degierungen Snglanb«

unb ber 93ereinigten <Staatm ba« „Sflaftonalitäfenprinjip" von nun an burdj

SDlajsini $u einem „europäif<ben ^rinjip" ergeben, ©alt e« bod), mit biefem

©djlagworte mädjtige (Europäifdje ©taafen ju jerfd)lagen. Jpatite SOlajjini in feinem

Kampfe für bie (Einheit Italien« al« Italiener gejjanbelt, fo fcanbelte er jtty an

erfter ©teile al« 93ertrefer jübifdier QSelange.

„üfterrei* mug »erf*winben al« bie bei weitem ma$t»ofljte Seugnung be» Nationalitäten«

priniip« (Europa», ärieg gegen ßfterreiib - .Krieg ben SSarbaren! - J&inau« mit ben Barbaren!

Ärieg ben öfterreiebern! - £>ie 3nitiati»e biefer europäifdjen SBJeltrepolution, welifce ju be»

SBereinigten ®taaUn (Europa« fähren tmtfi, liegt in ber Sladjt 3">lien*; »it^n ift fle bie

q>flid» 3talien«. Sa« ,Üti)m be« Sßolfe«' foB in feinem neuen, uni»erfalrepublitanif*en ®lauben

Suropa unb Umtnta unb bie anberen Seile ber bewohnten (Erbe jum endgültigen umfaffenben

SEßelfreid) vereinigen."

3n biefem «Programm SKajjini« unb feiner ©enoffen, unter benen ©aribalbi
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ber fanatifd)fte würbe, finben wir wiefcer bic jfibifd)e SHJeltrepublif bet franio'flfdje»

^Resolution, boju wirb ba« ©treben uad) bem allgemeinen 3«b»*bglauben entbüfft,

ber unmittelbar unter 3(u«f<baltung ber Kbriftenlebre ben SÖSlfern mit J&ilfe ber

Freimaurerei unb fenftigen SBabnlebren gegeben werben fett.

Der ßampf SRajjini« entwWette jid) babei au«gefpro<ben ju einem .Kampf

gegen bie r8mifd)«fatbolifd)e Äird&e, »er ädern gegen ba« «Papfttum, ba« in ber

römifd)gläubigen 23e»6lferung Italien« Otütföatt fattt, unb gegen ben 93eftanb be«

öfterreid)ifd>»ungarifd)en Otatienalitätenftaate«. Der .Kampf griff au* auf bie

SBaHan&atbrofel über unb rid)tete ftd) bort gegen ba« 93efteben be« türfifdjen

9teid)e«. <gr traf ftd) frier mit bem ©treben be« ruffifd)en 3«ren, bie S3alfan»ölfer

»on ber iürlenfrerrfdjaft ju befreien unb burd) bie 93efrerrfd)ung äonftantinopel«

einen 3»gang jum SRtttelmeer ju gewinnen.

Sttajjini unb bie »ölfifd)e «Politit in 3taKen waren erfolgreid). Die Einigung

Stalten« gelang. Der <Papft »erler ben .Kirdjenftaat an ben italienifd)en .König. (Er

mußte aud) fogar »orübergefrenb au« SXom flutten unb blieb fd)lie§lid) auf beffen

£errfd)aft befd)ränft. Der rö*mifd)e «Papjt aber fyattt bod) weiten 3(nbang im ita«

lienifdjen 93olf. Sine ©ombe be« garbonari Orfini b««« 1858 Napoleon an feine

freimaurerifdje <Pflid)t erinnert, mit ©ewalt gegen öfterreid) einjugretfen, ba« bie

Sombarbei 3talien überlaffen mußte. Der gelbjug Preußen« 1866 gegen üfUrreid)

braute bem auf btm @d)lad)tfelbe beilegten 3talien Söenetien. STticbt bie Dtepublif,

ba« einige .Konigreid) 3tal>(n Wftr g«f<b°ff«», *m nationale« Äö'nig«bau« be*

berrfd)te bie £albinfel. Tiber bie 3Jttt„arbett" ber Freimaurer blieb glud) für

Söolt unb .König. Srofc ©egenwebr gerieten biefe fortfdjreitenb mebr in bie #anb

ber 3uben unb Freimaurer, bie ganj genau fo wie bie in Franfreid), ben

»ölfifd>nationalen SOtUen be« SBolfe« immer mebr für ibre 3»«*« mifibraud)en

feilten.

©panien unb «Portugal waren nad) bem napoleonifdjen Kriege ber ©pielbatt

jübifd)-freimaurerifd>er unb jefuttifd)er Umtriebe. Fr»«8«>fen ttnD Englänber bitten

bie „föniglidje Äunft" bort ausgebreitet, bie ftd) in ©panien, gefügt »on bem

fanatifd>en 3u&en SJUnjibabel, fogleid) gegen ba« .Köntg«bau« rid)tete, ba« ftd) auf

bie römifd)e Äirdje ftüfcte. Der 3«f««* 8«ff *» ben .Kampf ein. ©panien würbe

bi« auf ben bärtig« Sag bin««« «n J«w Seil blutige SBtrren »erftrieft, in benen

ba« in ber $anb 9tom« ftefrenbe Königtum unb bie Freimaurerei um bie SJtadjt

rangen. ©d)on }u beginn biefer SIBirren verlor ©panien feine .Kolonien in ©üb«

ameriti».

3n «Portugal ließ ber ©rojjmeijter be« Fretmaurerbunbe« unb SJltnifter.

präftbent SRarqui« be £eul6 bie töniglidje Familie auf einem »on ibm felbft ge»

gebenen ©aftmafrl vergiften. Dom «Pebre V., ber al« Freimaurer ba» Sßerbredjer.

tum ber Sogen erfannt unb fie »erboten fytttt, unb jwei feiner SSrüber ftarben an

bem ©ift. «Portugal blieb ba« blutige „3(rbeit
//
felb ber ©roßloge »on gnglanb.

Eine beftige Dtettolution, in ber ber eingeweibfe Freimaurer unb Ungar Äoffutb

bie fübrenbe iXotte in Ungarn fpielte, erfdjiitterte 1848 aud) ben öfterreid)if<ben

Äaiferftaat ber römifd)»gläubigen £ab«burger. ©ie war auf ben 15. SDlärj, ben
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lag ber (Srmerbung Safartf burd? Q3rutu«, jugleicb mit Unruhen ht Neapel unb

neuen Unruhen in <Pari8 feftgefegf. Die freimaureriftbe <Peft war eben im öfter«

rtia>if<ben @taote »ertarnt geblieben. Da« ©taattgefüge blieb aber noa> feft, wenn

au(b Äaifer gerbinanb äbbanfte. Da« J&eer unter Deutfajer Subrung (Raffte

Drbnung.

Äaifer 3leranber I. »on Slufilanb, ber ba« 93erbot ber Freimaurerei in Otufj«

(anb auf bie (Eingabe be« @raf »en JSJaugwilJ an ben Sürftenfongref» ju Verona

bin im $uguft 1822 au«gefproa>en batte, war, wie fein freimaurerfeinblid» ge«

finnter fflater 1801, im 3abre 1825 als „Verräter" »on 93rrn. ermorbet werben.

Der ©arg, ben ba» SQoll al« ben be» äaifer« ebrte, war leer. Die ©ebetne finb

»erf<bo0en, fo wie e« ba« Siitual befttmmt.*)

Der ©ruber £aifer Äleranber«, jfaifer (Ritolau«, wieberfcolte ba« Verbot;

ftolj aber fübrt Senning au«, ba§ e« „ganj unwiberleglitb fei", bafj bie Frei«

maurerei weiter „gearbeitet" battt. 3a, bie „Otiten ^flidjten" liefjen eben reebt weifen

©pielraum unb würben von ben Freimaurern SXufjlanb« richtig gelefen unb riebtig

verfianben, fo nämlitb, wie e« bier früber gefebilbert würbe. Unabläfftg „arbeiteten"

feitbem 3ube unb fünftlidjer 3ube am ©turje aua> biefer faiferlicben Autorität

unb biefe« ©taate« von (Englanb ba in ben *Palaflen unb bei ben fcöcbften 35e«

amten, von Franfreicb au« in ber „3ntettigenj", mit bem Oftjuben enbticb unmittel-

bar in ben breiten Söolffifcbicbten unb in ber ©tubentenfajaft. SEBar boa) CKufjlanb

ein 9ti»ale (Englanb« in ber 2Belt geworben unb fajien au<b bat ruffifdje S3olf ge.

wiQt, ftcb ju eigener ©elbfiänbigteit ju entfalten.

Der 3ube> SS*- Mttb «nglif4>« ^Premierminifter - Benjamin 3froel ~i ber

alt 3ube unb englifa>er erfter SJtinifier einen befonber« Maren überblit! über

bie „Arbeit" ber 3uben, feiner ©tammeSgenoffen in SXufjlanb fcaben mufite, fdjrieb

am Snbe feine« Seben« - er ftarb im 2lj>rÜ 1881 - äbnlicb, wie er e« für

Snglanb ausgeführt battt.

„<£« waren - 3uben, unb bie gebeimni«t>efle ruffif*« ©iplematie, bie bit ganje SOelf

(Europa« beftänbig in Aufregung $älf, ift »on 3uben organifiert unb wirb »en biefen geleitet."

Diefe« SBort galt aber nia>t nur, mit bin au«gefproa>en, für bie äufere

<Politif Otufjlanb«, fonbern ebenfo für bie innere. Der englifcb« fpremierminifter

»ergifjt atterbing« ben ^efuiten ju erwähnen, ber bem 3uben in Dtufjlanb J£>ilf*

ftellung gab.

*) 3* »erweife auf bit „$8erm*fung ber fjnimamttti". ©ort beifit e« bejeitbnenb

in ber ©runb»erfaffung ber ©rofien £anbe«l»ge »en ©a)weben: baf ber »otn Orben 93er.

urteilte „ben unbetannfen unb $cimlia)tn SßoflftreeJern überantwortet" wirb. „Unlieber »er

tyren rä«tnbtn Jßänben in aOen Orten be« Srbfreife», wefelbft (i<b re*f(ibaffene unb ea)tt

freie unb aufgenommene S8rflber" - ein wunbemfler Stame für SDWrber! - „befinben unb iJftt

Arbeiten führen."

3>iefe« SBorburteil wirb »Hftrecft auf ®runb be* „Urteil«", „bem er" - ber 85r. -

„bei Setfiung feine« (Eibe« (i<b fettfi unterworfen fai."

9laa) biefem (Eibe wirb feine Cetebe »erni<biet, „bamit ni<bt eine @p«r übrig bleibe wn
btm Vnbenten meiner Söertiterei."

Olad) biefen Seftimmungen würbe aua> mit ber Eticbe be« <8r. 9R»iart »erfahren. @ie(e

„Der ungefaßte Srevel an Sut^er, Scffing, 3Jlo|ort unb @a)illee".
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Äoifer 3teranber II., ber 1854 jur Dtegierung gefommen war, Bemühe ff*,

ben Sebenebebürfniffen feine« Sßolfe« geregt ju werben. SBarmbergige ©taat«.

mannet flonben ibm |ur ©eite. %ltt ba« rufftftbe Söolf feilte ni*t jur 9lu&«

lommen. SEBie im Devolutionjabre 1830 broeb 1863, gefdjürt »cm @ro6«0rient

von grontreieb, ber feit bem SWaffemnorbe in ber franjßfifdjen Jübif<b»freimaureri«

f<ben Devolution be« ^obwebjobre« 1789 enge 93e|iebungen $u ben Freimaurern

in <Polen unterhielt, unb bem euroväifdjen bemofratiftben Sentralfomitee in

Sonbon, wo eine ,,„rufftf<be" nationale ©rofloge" beftanb, ber 3(ufftanb in <Poten

au«, ber bie blutriinfiigen ^atobinerfitfen wieberbolte. 3bm war ein Freimaurer-

fongrefj im 3°&r* 1861 vorausgegangen, auf bem bie widjtigfte „Arbeit" be«

fdjloffen worben war. 1864 folgten weitere &ongreffe in Seivjig unb Bresben

iwetf« ©djürung be« Tfuffianbe«. £>er ruffifdje &taat würbe nod) einmal J&err

ber Sage. 3ber bie ruffifd)en 93erbaltniffe blieben ungemein gefpannt. 3ube, ftvtu

maurer unb 3efuit liegen ber Regierung SWifjtrauen gegen ba« 93elf einflößen

unb bem Söolfe $a% unb (Erbitterung gegen bie Regierung. ©ie blieben im ruf«

fifdjen 93olfe unb fa)ürten aueb unter ben ^Nationalitäten SXufjlanb«, aud> in ber

Ufratne, nur an bie Seutfdjen in SXufilanb wanbten fte ffd> ni*t. 2« würben

fo bie 93erbältniffe vorbereitet, bie SXufjlanb au6enpolitif4> ju einem SBerfjeuge

ber jübifdjen unb jefuitifd»en Söeltjiele motten, wäbrenb glei^jeitig von benfelben

©ebeimmädjten feine Devolutionterung unb 33efi$nabme in bie SEBege geleitet würbe.

3n ©djweben unb (Norwegen verwutb« ba« politifdje Seben unter bem jübt«

fdjen £önig«bau« vottftänbig mit ber Freimaurerei. „3eber böbere Staatsbeamte

unb ©eiftlidje mufite Freimaurer fein", beriefen Freimaurer.

3n X)änemart unb Jg>odanb gewannen bie Fr«maurtr n0$ ftarfen plan«

mäßigen 3ufbegungen in revolutionären (Erftbütterungen bie ©taat«leitung.

3n ber ©djweij begann 1847 von bem ©rofjmeifter ber Sogen von Belgien

93r. ©efajque gefübrt, ber SSürgerfrieg, ber bie revolutionäre Bewegung be«

3abre« 1848 einleitete, ©eitbem ift aua) bie ©<bweij fouveräne« #errf4>ergebiet

ber $3rr. unb ebenfo wie (Snglanb Buflud)tort aller Q3rr..$8erbre<ber.

3n Jpollanb unb ber ©a^weij gab e« ftarfe römifibgläubige SBotfSteile.

„Söorftdjtig" war vom 3uben, aber and) vom 3efuiten bafür gefergt, baß in

afl biefen germanifä^en ®taattn bie ©timme be« QMute« burd) fortwäbrenbe £efce

gegen bie ©eutfdjen bei fortfdjreitenber ÄcHeftivierung burä) bie Sbriftenlebre nia)t

fpretben tonnte.

2>ie umftür$terifd)e Arbeit ber äberftaatlid>en SRädjte, wie fte in biefem 3eit.

»bfdjnitt von Sonbon au« gefdjürt würbe, wirb nod> burdj natbftebenbe fretmaure»

rifd>e £injelfd)ilberungen verbeutlidjf, bie ebenfalls 95r. ®tbter verö'ffentlidjt ^at.

(E« ift babei im 3uge ju balten, bafj ber 3efutt ben gleiten Umfturj jur <Errei«

d)ung feiner Siele brauste unb von 9tom au« aüerort« tätig war.

,,@» rufen au* tftvtt (in ben f«bii«,er 3ajrtn M 19. 3a^unb«r«) Suropa» Sttvolu«

tion^äupter »on Sonbon au» ben $o$en t0!onara>eR in öffcn(li*en 3«'<>"'9«n S«: tMb lit

|a^lccia)(D (kinertn geb>imtn ©«ftflfdmfttn in Ku§[«nb $4) ju etntin grofen »(reinigten <8unb<

unter Ctjtung bt< Sonbontr 3<ntraItomitte( ancinanbtrgcf^tofTtn ftaten," — ferner, „bai eine

groge republi(auif*t $8erf4tt<irung in Otuglant $rc Operationen begonnen b^t, unb
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iwiffteu „ruffifften", „polnifften", „ungarifften", „tloltenif^en", „franjöftfdjtn" ufw. SBerfftwg'

rern SSerftänbigungen ftattfinben ffir ben 3eitpuntt, wo 04 Äaifer Oiapoleon« Sugen fftliefien

werben*)- ja fie ftcUctt fogar in ipnifftfier SBeife ben @tur| be» preufiifften £<!nig«tuin« als ben

erften ©egcnfianb ber revolutionären Qeftrcbungcn $in. Unb bie SBelt pat 1863 gefehlt, mit

epnmäfttig bic ruffiffte Regierung folftcm S8hu>$errori«mu« gegenfiberftanb. Unb bic Sic« wirb

felfte furfttbare geheime .fco'lltnmaftt über gonj (Europa autbreften fepin, wenn jene Ärifi» jum

©ftiri (Europa« fift nafct. - — Siefett fftwerfien 3t>ften ber 3«>t gegenüber fepM wir neft

»iftt bic geringfien 3nftalten treffen, um $$ron unb 3lfar »er biefem Sabprim$ geheimer SDer«

fftwgrutigen in fftüfcen. — Sic burft ben revolutionären greimaurerbunb ben popen tDtonarften

Mn SReapcl, ©rieftenlanb, SRobena, glorenj, Sänemart ufw. bereiteten furfttbaren @fti<ffalc

fe>einen noft niftt pinjuteiften, Senen, in Seren Jßänbe Sott bat 3Be$l ber Viilht gelegt pat,

bic Bugen in Jffncn." -
„S8r. 9Bermutp, pannmrffter ©eneral<$elijeibirettor, tat au* al* ©rofiineifter be«

bortigen Sretmaurerbunbe« in ©emeinfftaft mit einem berliner beräumten ^otiieibirettor <Snt>

fcODungen über bie gr»§c 8tc»olution«maftt feine* SSunbe« in einem SBerfe gegeben, weifte«

ben litel ffiprt: „Sic Äemmuniften-Söerf ftwiSrungen be« 19. 3aprpun»
bert«", Berlin, 18J3, weifte« (eiber nur in 100 (Erempleren ju 2 Bänben gebmtft »erben ift

- „jnr SJenufcung ber <Potijeibep8rben ber fämtlifte» beutffte» 95unbe«ftaaten**). - S« lägt

fift beulen, weifte pÄftft intereffante, wifttige 3tuflläru»gett in bcmfclben gegeben ffnb - unb

boft beben mir tro» allebcm 1863 in $>olen bie aUerffteufiliftften ©reuel in» Seben treten fepen,

- wie niftt ntinber eben Je$t ber $olen.<Proiefj in ©erlitt beweifen wirb: ba§ biefclbe gebeime

Olatienal-Stegierung, al« bereu gruftt ba« SRerbfpftem in 9>olen betrautet werben mu§, auft

in 9>reufjifft.<polen »rganifierf gewefen ift - unb wir behaupten, burft neue gepeime Crnen-

nung noft fortbeftept. 3uf ©runb be« tieferen Cinblitf« in biefe« gepeime Sabprintp, weifte« un«

bie Sretgniffe feit 1848 gegeben, bepaupten wir: „bafj gan| biefclbe gepeime Stegierung auft in

@ali|icn unb anberen Säubern (Suropa« organifiert ift - für jene Äriff«, bic furfttbar perem-

breften wirb — wenn enblift (Kapoleen« 3ugen fift fftliefien werben." —

,,9Ba« 1863 unb 64 in $otcn an furftfbaren ©reuein verübt worben ift, tann angefiftt«

un|ä$liger fftreienber 3<<ft<n ber 3<<t niftt oft genug auf« neue »or bie Xugen gcftellt werben,

iumal biefclbe 5Dlerbpartei, weifte ber Urheber ber ©reuel tu (Polen war, auft anberwärt« »or.

panben ift, unb biefelben fftreilliften Sreigniffe »orbereitet."

„Sinen neuen QSewei« ffir ba« eben gejagte unb bafär, bafj alle biefe ©reuel »ein grei-

maurerbunbe ausgeben, liefert bie „Äreujjeitung" »otn 1?. @eptember 1864 burft folgerten

iSeriftt:"

„?urin. - Sie tage be« Sanbe« ift eine treftlofe; aflerwürt« ertinen bie klagen ber

SRoberati, bie fonft bie einiige ®t&%t ber Regierung bilbeten, bie Qerwunfftungen ber Äen«

fer»ati»en unb bie (nirfftenben glüftt ber 9toten, bie mit bem Seifte in fäubern brop>n.

Siefe Ototen, |u benen niftt allein bie SRaiiinifien, fonbern nunmehr auft fSmtlifte ©aribalbianer

gepiren, unb bie fift auft au« anberen Parteien, unb {war maffen^aft, »erftärlen, treiben unter

ber 3Ra«te ber Freimaurerei i^r fre»le< @piel unb entiie^en fe ip>e »erwerfliften

SRafttnafionen ben Sugen ber ^elijei. SBiele ber Segen, bie unter SRorbini« (jämtlifte Sogen

Italien« fte^en unter bejfen Scitung, naftbem er an bie @teOe be« fe$r hinfällig unb geifte««

fftmaft geworbenen ©aribalbi am 1?. (September gewäplt worben ift. (SJleue ^erj.Äobg.Sep.g.-

3B.-3tg. »em 17. 9. 1864) Oberleitung ftepen, finb bie autgebilbetften 3afobinerftub«. Sie 35ei.

träge biefer S.9JI. werben anftaft ju Unterftiituttgen, tum Xnfauf »on SBaffen unb tDiunition

»erwanbt. fPolttif ift bie einjige Iriebfeber aller i^rer Jf)anblungen unb i$r le(jter 3 weil

bie @0)ial>DtepubliI. 9Bann bie Seit i^re« Jgtanbeln« fein wirb, »ermigen fie felbft

*) Surft bie Xbbantung Äaifer Slapeleon« III. am 2. 9. 1870 würbe feine (Srmorbung

niftt meb> nötig.

**) 5Batum pat ber SJerliner fPoI(iei-<Präftt>ent wä^renb ber Äaiferjeit ba« 85«* niftt

«enielfältigen laffen?
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ni*t |u fagcit; be* wirb e«, wie tiefe Agitatoren Sffeutli* ungef*eut au«f»re*en, ein blutige«

fein, unb ba« 3»$' 1793 foll fibertroffen »erben." -
„© r a f Soreni SR a m i a n i , 1859 itatienif*er ©efanbter in @rie*enlanb, war alt

ein $au»t ber greimaurer-ffarbenarf f*en feit 30 3«$«» («* 'M* 5L X>3<g. »»m 9. 11. 1862

berieslet) lief eingeweiht in ba« geheime jtlubwefen, in wel*em ff* btc Sufttn* auf ben Uni*

»erfftäten Italien«, am meiften in $abua unb <J>ifa, für ben ©tun 3">U*"* »«* ©rie*enlanb«

»erbereiteten. gflr legiere« war in biefen geheimen ©tubentenllub» eine eigene geheime ©tfeH-

f*aft — £etäria - gegriinbet werben, wel*e al« 3»««8 »« £«*»nari au* alle Revolutionen

in ©rie*enlanb unternommen unb luleftt ben Äonig Ott« »ertrieben (at Sie SJerbinbung ber

jtalienif*en mit ber grie*if*en Umfhiripartei batte bat <8igentfimli*e, bafi bie na* 3talien

t»mmenben „grie*if*en" Segen«<Smiffäre »ur läuf*ung »» »erf*iebenen Sagern au«§uge$en

f*ienen." —
„Sie S5rr. <pieng unb SSitle, £e*grabbrüber be« „Sänif*en" g.SJl.'Sunbe«, SXebalfeure

be« roten 3agblatte«, tämpften für bie @tanbina»ifa)e 9te»ubli( unb »»Uten ff« 1864 errieten." -

„3n befenberer S5ea*tung fügen wir no* ba« SJleuefte au» ©»anien hierbei (ttreujjeitung,

24. 91»». 1867): „Sie öla*ri*ten au« SRabrib lauten bebenfli*er al« Je. Sie »olitif*e Bgi-

tatton ma*t ff* wieber in einer fe fieberhaft" ®«<f« fltltenb, bafi man ff* ber ©ebanlen an

einen naben fljfirgertrieg ni*t erwehren lann. Sa« game tonftitutienefle ©»ftem ift abgenutt,

bie alten «Parteien ffnb »8Hig bebeutung«lo« geworben. Sie Semetraten ffnb (bur* Sogen)

»»IWommen organifterf, foeben gelten fie jmn erften SBlale wieber feit 1854 eine ifffentli*e, »on

10000 iperfonen befu*te Söerfammlung im Sittut. 36re SXebner QJtarqui« ». Älbaiba unb ber

$rofeffor Caftalear »erlünbeten mit einer ©i*er$eit e$neglet*en ben nafren @i<g ber Qle»o-

lutien. Sabei würbe unter Sonnerreben, SSeifaQruf, gegen bie Sunaftie, gegen bie Äir*en, gegen

ben Abel, gegen bie SXetdjen unb gegen bie Armee gef»ro*en. Siefe« alle« lägt ber «Dlinifter-

»röftbent D^ennel ungefhtaft gef*e$en - weil er ebenfall«, wie befannt, ein J&au»t be« 5.9)1..

Sunbe« ift." -
„©auj ba«felbe wirb un« au« greunbetmunb über $ari« unb $rantrei<b berietet, wie

folgt: „3n ben grojen SBertftätten »on 'Pari« unb ben anberen grofien ©täbten 8ranlrei*«

wirb unter ben Arbeitern eifrig 9>re»aganba für ben revolutionären SJlaurerbunb gema*f. Sin

SSeifeiet möge bie Art unb SBeife biefer <Pro»aganba barlegen. 3n einer Jener grofien gabriten

befanb fi* ein bur* »erfSnti*e <2igenf*aften, 3«<«ni8e«. unD Vermögen über bie anberen weit

6er»orragenber Arbeiter. (Er war ein Sreimaurer-Emiffär, arbeitete nur «um @*ein unb feierte

•ft. Sie intelligenteften Arbeifer sog er an ff* unb wufite de ju bewegen, in ben Sreimaurer-

bunb eintreten, für weisen gaO er ft* al« 85ürge barbot. SSei biefer ©elegenbeit ma*te er

man*erlei Enthüllungen: ©egenwärtig Knne man nur fein ©lud ma*en, wenn man in ben grei.

manrer-aSunb einträte. Serfelbe fei Je((t in einer fe grefartigen (gntwitflung begriffen, breite

ff* fiberall mit fol*er @*nelli8!eit au«, baf in wenigen 3abren alle fojialen SBerbältniffe »on

feiner J&anb geleitet werben würben, gubem flänben in nä*fter Seit gewaltige Creigniffe be»or.

Senn fobalb ber Äaifer Sflayoleon fein Seben, unb »war ni*t auf natfirli*e SBeife, bef*leffen

babe, werbe in gan> granlrei* bie f*on tängft bur* bie g.5tt..3)larianne »erbereitete unb orga-

mffertc, fojiale 9te»nbli( ff* ttfybtn, au* auf alle anberen Sänber übergeben, bie ÜIlonar*en

werben unfäbig fein, ben »H((li* über ffe $erein»re*enben ©trern ju ^emmen, unb e« werben

<Ereigniffe folgen, gegen wel*e bie erfte frans5fif*e 9te»olutien unb bie ©reuet in «Pelen nur ein

©*attenfpiel finb."

Diefe 95ertq>te be* J&o^örobbruber«, bie nur ein S5ru*teit feiner CnlpIIunöen

üfeer ba« freimaurertföe treiben jener Seit ftnb, mögen genügen, um bie Unfumme

bes Unbetl«, ber Unruben unb ber aBirrniö unb ibre mit tStut bejei*nefen SBege

ju jeigen, bie bie fünftliä>en 3uben auf 2Beifung ibrer |iibif<ben Oberberrn jehigten

unb befd>ritten.

3n bem »erftebenb gef*ilberlen 3eitobf*ni« b««« ber römif<be «Papft äu^erli*
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burd) bie ©eftaltung ber SJerBälfniffe in Italien unb ba« Um«jlä).greifen ber Frei-

maurerei unb be« 3uben in vielen SDölfern an 9Jta<bt verloren; aber anbererfeit«

Batte ber 3efuitenorben einen gewaltigen (Erfolg bavon tragen tonnen. 2>ie 93or«

gange in Statten baffe er benufcf, jtd) be« Zapfte« unb jubenblütigen *piu« IX.

»Sttig ju bemätbtigen. $a« breibunbertjäbrige ©treten be« JJefuifengeneral« war

bamit erfüllt. Sie rßmifd)e £ir<be war erobert. 35ie 9Jlad)t be« <Papfte« fonnfe nun

allmäblid) in miftelalterlidjer SOtadjffüße wieber Bergefteflt werben, ba fte bem

SEBettmatbtftreben biefe« Orben« rütfftdjtlo« biente, unb peinliche SXücffdjläge, wie

im 18. ^abrbunbert, nid)t meBr ju bef(irrten waren. (E« begann bie »ö'flige 3)urä>

tränfung ber rb'mifdjen <PriefterBierard)ie unb immer weiterer 'Jeile ber Diömifd)«

gläubigen in allen Söö'lfern mit 3efuifengeift. (Eine ?atfad)e, bie ftd) junä<bft »iel«

mebr in anberen JJänbern al« in Italien f«ttft au«wirfen feilte, ©er 3ube baffe in

feinem 3Belfmad)fftreben in ber römifdjen Äirdje »on Steuern einen gefährlichen

SRebenbubler erbalten, ber ben 3uben felbft fronte, (ich aber umfomebr gegen bie

Freimaurerei wanbte. ©ie 3uben wollte er nur von ber SBelfmdcbffteu'ung jurii*.

Balten, fie blieben ja ,,ba« auöerwäblte 93olf" für ißn.

f. $ie Deutfrfjen ringen Jitft tiurtfy.

3n <Preufen „arbeiteten" bie überftoaflichen SBächfe nach ben Swibeitfrtegen in

aller @tide weiter.

SXom gewann weiter an 93oben unb (onnfe feine *Preufien«jerftörenben 3<*l«

immer offener »erfolgen. 3n bem Kölner Äirdjenftreit über SDtifcbeben trat bie«

offen berttor, bie 3nglieberung ber Dtbeinlanbe mit ber jablreicben römifebgläubigen

Sevolferung war ihm ein 3)orn im 2(uge. Ser ®taat griff junädjft burd) unb

entfernte wiberftrebenbe Jtirtbenbeamte «on ihren ©teilen, ein SSJlittel, bat ja nicht

einmal bem SBefen btt Übel« entfprid)t, um bann unter Sriebritb SOilBetm IV.

fcbwäcblicbfi nachzugeben unb fo bem ftaatlicben Tlnfeben eine empfinblicbe Sftieber*

tage ju bereiten.

3ube unb Freimaurer blieben in ihrer SBüblarbeif nicht binter Otom jurüd.

Storch ben (Eintritt be« ^rinjen SSBilbelm »on ^reufjen, be« fpäferen Äönig«, in

bie „altpreufiifcben" Sogen 1840 gewann bie Freimaurerei auch an äufjerem 3tn-

feben. SBoUfe ber «Prinj bureb feinen (Eintritt unb bie Übernahme be« «Proteftoraf«,

bie Freimaurerbrr. an ihre „unauflösliche Unferfanenpflicbf" erinnern? SSergeblid)

war natürlid) folrt) 55emüben. Die Freimaurerei, einfcbtiefjlicb ber „alfpreufjifcben"

Sogen, wollte ben Umfturj genau fo, wie ber 3efuit. 95eibe hofften bureb ihn ju

gewinnen.

95r. Xtalon, esangelifcber sprebiger in SRagbeburg unb diebner ber bortigen

£c-0t/ fogfe in feinem QSuche: „93om Kampfe um SBölrerfreibeit, ein Sefebud) für

ba« beutf«e 93olf, 1849" u. a. nad> Q5r. ©ibler:

„9te«ftlulton! - »tl*e 9Ra<bt »»n @eban(cn in fciefttn 3Bot(t! - gtevolntion - wie fibläfl*

bat Jßerj (o ff»i> Ui tetn .Klangt tiefe« SEBorte«! 5BJte atmen wir frei auf, alt umrauf<bte un<

8rflJIinfl«lufl, alt umfinge un« bie $eiterteit eine« fonnen^eOen ftif^tn Slergen«!" - „9te»»<

lution, tu 85»te Seilt«, tu Sefanbter be« J&immtl«, erleu^tet (aft bu bie 938Wtr unb mil ber
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©«»all eint« SSlitiftrable« iaft bu feie Jßerien buttbjwft, jefc< ift ein neue« menfdrfitb« Seien

angebroa)cn, ein lag, wie feie SBelt ibn uia)t fd>öner gefeben Ja«. X>a« ift feein Segen, feein

grofe« @ef*enf, bu QJote ©otte», feu (ErKfer feer 3Renf«beit, ate»olution."

„34) fein fcet Oiepublif näber getreten infofern, al» id) in ber Diepubltf ba« unautbleiblia)e

©djirffal Seutfd)Ianb« unfe (Jutepa« ertenne. ©tef« babe i<b feie Otepubltt al* feie einsige »et«

nfinftige @taat«fortn, al« letjfe« 3i<< »e» potttif4>en ©freien« betrautet. Unwiberruflicb ftefrl

c« gefibrieben im 2$u*e fce« ®4>ic?fal«, feie 3«tunft gebärt 6er SKepublid (©ie fi* naa) ©ränbung

feer curopäiia)eu Unfoerfalrepublif, bann über «He teilt ber (Erbe verbreitet nnfe „alle SSSIter

ber (Erbe »ereinigt";)"

Serner fagt ber Freimaurer ©teff nad> ber gleidjen Queue:

„3Ran (od bie $unbe, bie ©egner ber Devolution, totfiblagen, ba« SOoH bur<b ©a)auber unb

©(breiten aufrütteln, bie ijeinbe feer „efeten SRenfifcliibfeir" »erfolgen unb (5(6 Giften »cn benen

tnaaVn, bie |um ©eften feer Stepubtif fterben muffen. Die Tflten baben ibrem ©Iftcngorte 3Reu*

[iben geopfert; wir muffen feem ©ort feer Sretfeeif SRenfdjen opfern. (Erft wenn ba« SJlut »on

Saufenben foI<ber Opfer gefloffen ift, wirb Stiebe, grei&eit nnfe Siebe wieber auf (Erben ein-

lebten."

Uni) bie „beufftben" Freimaurer wollten nad) ber grauenvollen SBeifung ©ari.

balbis geben:

,/Der SBeg, ben wir geben muffen, ift ein furibfbarer 3Beg. SBir »üblen bie liefen feee

SRenfaVnmeere« auf, bi« bie blutigen SBogen über ben J^äuptern ber ©ewaltigen unb Steigen

|ufammenfd>iagen unb ffe ertränfen. 3n unteren fersen barf fein Stitleib wobnen."

©ojialijttfdje Sebren würben in bie 2(rbeiferf(i)aft geworfen, beren Sage tnet)r

al« abftellungbebürffig war.

Hui} in Seuffcblanb foßfe bat 3a^r 1848 ben Umfturj jeifigen.

3m SKai 1847 fanb ein grofier Freitnaurertongrefj in ©trafbürg im (Elfa§

ftatt. 3nwefenb waren bie gü^rer ber fran)öftfd)en Devolution bei 3abre« 1848,

wie Samartine, Srömieur, Savaiflac, 35lanc unb anbere, aber aud> bie £>eutfd)en

Freimaurer Firfler, Qtdtt, J£>erwegb;
Q3Ium, geuerbad), 3acobi unb SOBelfer, bie

fväfer in ber Devolution in Seutfajlanb eine fübrenbe Stoße gefvielt baben unb

jum %tü burdj jübifdje (Kamen jubtfd)e« 93luf lunb tun, unb 95rr. au« aller SBelf.

Sie Devolutionen 1848 würben beraten.

3n biefer Devolution fa& man in Berlin nur „3uben unb Freimaurer" al«

Seifer aufgelegter SOolf«freife, 3efuitenfenblinge trafen al« „<Polen" vertarnf auf.

Sie Devolution war ebenfo wie bie in SNatlanb auf ben 18. SDtärj unb bie gleite

©tunbe angefefjt worben. Um 18. SOlärj 1314 ^attt ber Jßerrenmeifter be« Tempel»

erben« SRolat) ben Feuertob erlitten. Sie „SBoffifdje 3eifung" beridjfefe:

„Sueerläfftge brieflidie 9ta<bri(bten baben mitgeteilt, baf man fa)on am Stettag, ben

17. ÜJläti 1848 in £cip|ig bauen fpraa), »a« am 18. unb 19. biet in Berlin »orgeben würbe, nur

nea> »erftärft: baf nämlia) bie ganje fbnigli4e Santilte »ertrieben unb bie 9tepub(i( proflamiert

werben fodte; fa SDlittwoa), ben 15. 9Jlät|, fpraa) man ju SJareelona in ©panien ba«on unb

au« in 18rfifTeI."

5Dte „93of|ifd>e 3ettung" verf^weigt »ot)Iwet6li*, ba§ aud) fogar ber SWorb be*

Äö'nig« geplant war. Sie „freu vaferlänbtfdjen" „alf»reufiifd)en" ^rr. fyatttn e« er«

möglitbt, baf auf ben ©alerten neben ber SEBenbeltrevve be« berliner @d)leffe«

50 bewaffnete Arbeiter unb ©tubenten aufgeftettt waren, um ben äönig fofort bei

bem heraustreten au« ber 7.üt ju ermorben. Sie freimaureriftbe 9Rorbabfid>t (am

ntebt |ur Sur<tjfül)rung, ba ein treuer Untertan ben &Snig warnte.
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Tboi) auo) anberweitig waren bte „treu vaterlänbifä^en" 23rr. ber „altpreufiifiben"

Segen für bie Revolution fanatifd) tätig. (Einer ibrer ©rofhneifter, Oeneral von

©elaftnftp, entrüfiet über ba« gtieberfämpfen ber Revolution, befobt al« ©eneral

be« äbnig« einer @olbatenabteilung, bie gefangene Revolutionäre abführte, biefe

fofort frei gu laffen, ein Sienfibefebt, beut ber ^ä^rer in ber erften Verwirrung

teiber nadjfam.

3nbere ©ruber ber „altpreufifd)en" Sogen Rotten bie bummbreifte Unverfroren»

beit im £Dtt£braua; ibrer 2(mt«befugmjfe ben 93r. &afunin, ber nad) ber (Ermorbung

be« &ömg« ©iftator Preußen« werben fottte, in tonigli(ben SBobnungen ju ver-

bergen! Sa« ade« berietet 95r. SMbler.

3n ber gleiten ©ejtnnung festen bie „altpreufiifäjen" Sogen ben ^ringen 2Bil»

beim al« <Proteftor ab. @ie erflärten feine „Unwürbigfeit §ur erhabenen böäjflen

SBürbe im ©unbe".

<Ptin> ÜBilbelm mufte nad) (Englanb flutten. Sflirgenb« boren wir, bafj S3rr.

Freimaurer irgenbwie für ibren <Prote!tcr eingetreten wären, felbft al« in 33erlin

bie aufgewiegelten 9ttenfd)enmaffen gegen feine Rütffebr au« Sonbon »roteftierten.

3n 9Ründ)en würbe jfönig Subwig I. burd) jefuitifd).freimaurerifd)e SWadjen«

fd)aften jum Rütftritt gegwungen.

ILtn 5. SRärg 1848 batte bereit« unter ber Seitung von 53rr. ®ro§tneiflern in

J&eibelberg ba« revolutionäre fogenannte ,,©eutfd)e Vorparlament" getagt, ba« nur

au« Freimaurern unb 3uben beffrtnb, btefelben, bie f<bon an ber greimaurerver»

fd)wörung 1847 in ©trafburg teilgenommen Ratten unb fpäter in ber „ötattonal.

verfammlung" unb enblid) in bem revolutionären 36/Xu«fd)uf be« „1>eutfd)en Sfta.

tionalverein«" im 3abre 1864 bie „Arbeit" für bie jübifdjen 3«** beforgten.

3n ber ^aulsfirdje in gtonffurt a. 9ft. verfammelte ftd) biefe freimaurerifd)e

„SRafionalverfammlung", um bie Verbältniffe in 35eutfä)lanb nad) jübifd).natio.

nalen 2Bünfd)en gu formen. Sine „8flational".©rofJloge feilte ba« überwachen.

3n 93aben, ber Rbeinpfalg unb Saufen loberte ber freimaurerifd)e 2(ufftonb

lid)terlob empor.

3Me freimaurerifdjen Erwartungen aber baben fid) nid)t erfüllt! SZBobl aber

baiten3uben unb Freimaurer in biefer Revolution ijbre allumfaffenben 3(bftd)ten voll

entbüHt. 25ie Sufammenbänge gwiftben Freimaurerei unb „©ogialiSmuS" würben

jugegeben; bie greimaurerfdjrift „Satomta" begrüßte 1849 ben ©ogialiSmuS al«

einen „vortrefflid)en S5unbe«genoffen" unb betonte, bafj ,,©ogiali«mu« unb SSJlau«

rerei mit btm .Kommunismus au« ber gleiten Quelle" entflammen. 35af biefe

gemeinfame Quelle ber 3ube war, abnten viele nod) nid)t ober wollten e« immer

nod) nid)t glauben, weil fid) bie 3uben fofort in aUe entjlebenben «Parteien gebrängt

bitten, au«b in <Preufien. £ier fafjen jte fogar von Anfang an in ber .Ronfervativen

gartet. Freimaurer unb ^efuiten Ratten es ebenfo gemalt.

Die 3)tad>t bes «Staate« war gefa)wäd)t. Ser ^Parlamentarismus btelt feinen

(Einjug in <Preufen, auo) wenn baS 2BaBlred)t befd)ränft war.

9ßie bie preufifdje Regierung nacb ben Revolutionereigniffen in 93erlin unb

ben Revolutionen in anberen Sänbern (Europa«, fowie na<b ülieberwerfung ber frei«
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maurerifcben 3ufftänbe — in 2kben burtb <Prin§ Sßilbelm, <Prtnj »on ^reufien,

wobei er al« Freimaurer bie 9totjei<ben maibenben Freimaurer fdbüfcfe — unb

ben Vorgängen in $ranffurt bie Freimaurerei einf<bä|}te, gebt mit erftbütternber

Deutlitbfeit au« einem 93eridbt be« S5r. Stapfe, eine* ehemaligen Offi|ier«, hervor,

ben er bem Freimaurer 83r. J&ubert in «Pari« 1849 fanbte, ein 83ewei« nebenbei

bafür, wie eng bie freimaurerif<be Sfterbinbung in ber SJruberfette nach, 'Part« war.

Der 95eri<t>t jeigt in frivoler Deutlitbleit, wie bie Freimaurerei in <Preufjen gegen

ba« nationale fpreufien al« Dtütfgrat Deutfdblanb« „gearbeitet" $at, unb wie (ie ben

®taat hinterging unb betrog. Sie SEßittel, bie ber »reuijif<be ®taat anwanbfe, inbem

er feine <Poli}eifpi(el in bie Sogen fanbte, ftnb gewig nitbt ju billigen, ba (ie gleitb

»erwerflia) ftnb wie bie ber Freimaurerei. 3ber ba« betrügen biefer ©pifjel unb

ber [Regierung burtb bie Freimaurerei ieigt auä) hier, bafj eine moraliftb »erfom<

mene, geheime Söerbrea^ergefeÄftbaft na<b Htt ber Freimaurerei erfolgrei$ nur »er-

nietet werben fann, wenn weitgebenbe 3ufflärung be« gefamten Wollt* bie SJtafj.

nahmen ber Regierung begleitet. Der 35eri<bt lautet:

,,3rgwi)$mfa) über ben flSerfua) ber SBiebtrgeburt ber Segen ffira)teten Sie beutföen Re-

gierungen tint fa)were Einbufje an Autorität, wenn fit nia)f fcbjeunigfi btefe Stegungen eines neuen

Sebene unterbrüiffen. See ÄBnig »erbet jebe neue $ufna$me „(in bie Soge)". Sie „berliner"

©rofieriente waren fafi eingefa)ü<btert unb wagten nur in grefien 3wifa)enräumen bie SSet»

(Triften be6 .König« in umgeben." —

3(uf btefen ©afj muß befonber« bingewiefen werben, wenn immer wieber von

freimaureriftber ©eile behauptet wirb, bafj bie S5rr. Freimaurer geborfame Diener

eine« ©ojimftaateß feien.

$8r. QJepfe fährt fort:

„Söou ba an laflete ber fa)re<ftia)fte Xrgwo$n auf ber SRaurerei in ^reufjen. ®d)en arbeitete

man an 3ta)tung«betrefen unb breite, fie bie in bie legten i$r übrig gelaffenen Eeben«elemente,

fe fa)waa) biefe waren, auf ben $ob ju fötagen . . . 3ä$rlid) würben bem Einige bie Sifte ber

Freimaurer eingereiht, hinter bem Sftanttn jebes 35r«. felgfe eine furje Angabe ber »en i$m be-

tonnten velitifd)en (Srunbfäfee unb QScrid)f bie in« etnjelnfie über fein Privatleben . . . SBan

iweifelte an ber ©enauigtett ber eingefädelten <Seria)te; bie Sirefteren, SRäte, turj felbft bie

ntebrigfien Agenten ber geheimen <Pelijei erhielten SSefe^l, ffa) al» Freimaurer aufnehmen tu

laffen. @ie mufjten über alle«, wa« fie in ben Tempeln fa$en unb Rotten, täglid) berieten. Samal«

vergafen fid) bie Segen feweit, bafj fie gar <peli}eiagenten ju £$rwürbigen („QReifier «em

©tufrl") wählten . . . Unfere QJanfette gefalteten fia) um jur Hitna, wo man in ®a)tneia)eleien,

bie in ben Süfien be« Wenige gelangen feilten, wetteiferte. Sa« bamalige ÜJlaurergefangbu*

beftätigt biefe ©emeinfceit (!) ber ©eflnnung."

D. B. e« atmete Äönig«treue, »ertarnte fo bie wirflia^e Gemeinheit ber ©efln-

nung unb belog .König unb ©taat.

.König Friebri* SJBilbelm IV. unterfdjrieb ba« ihm »ergelegte Söerbot ber Frei-

maurer in ^Preufjen nitbt, ebfdjon er über alle bie gegitterten Vorgänge im S3ilbe

war unb auch, bereit« »on 95r. Dibler unterridjtet würbe.

Die eigene £eben»erfabrung über ba« Unwefen ber Freimaurerei unb bie

grünblidbe Unterweifung bureb Dibler haben e« ni<fat »ermoa^t, ihn ju Snt.

fd)lüffen §u jwingen, bie ba« arme SBolf hätten retten tonnen, nämtitfa bie 38er.

bre<berfaf<bemmen ju ftbliefjen unb ba« gefamfe SBolf aufjullären.

3a, er »erftanb ji«h notb nid^t einmal baju, bem SJeifpiel be« ÄSnig« »on
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©odjfcn }u folgen, ber auf bie (greianiffe in feinem Sanbe bin ben Offizieren bie

3ugebbrigfeit jur Freimaurerei verboten hatte.

2u(b ber Thronfolger, 9>rinj SBilbelm, forgte trofc aü ber @*icffat«f<bläge

unb (Erfahrungen mit ber §reimaurerei niä)t für ba« 93olt bur<b ben SQernidjtung.

fampf gegen biefe *Peft. 3a, er führte fogar feinen @obn, ben fpäteren .Raifer

Friebritb, ben „attpreuiifdjen" Sogen ju unb nahm ihn perfönlidj in ben ©rab

be« „Dlitler« »om SBeffcn" auf, beffen SXitual, im ©egenfafc. iu bem ber niebere»

©rabe, weniger unwürbig ift.

2Bir flehen bier »or ber Unterlaffungfünbe ber »reufifdjen Dtegierung, »or

allem auch t>or bem Verhalten be« <Prinjen 2Bilbelm »on *Preu6en al« »or ttwai

»8flig Unbegreiflichem. Siegen fie ftd) benn tatfäeblicb burd) bie «or ben «Polijeiagen.

ten in ben Sogen abgegebenen erheuchelten Eebalitätfunbgebungen unb bie erlogene

£8nig«treue ber §reimaurerlieber »on neuem täufd)en, nadjbem fie felbft eine»

fe tiefen (EinMief in Sreimaurer»crbre«bertum hatten gewinnen muffen? SJBaren

unter ben Otegierungfcifceln freimaurerifdje, beftoebene SBleifter »om ©tuble?

#atte bie Freimaurerei gar ju SrObungen unb (Erpreffungen gegriffen, bie bie lei-

tenben «Perfonen in <Preufjen einfcbücbterten? Ober hielt jid) 95r. fprinj SEBilbelm

»on <Preugen entgegen ben Gelangen «Prtufjen« an feinen Srobeib gebunben? 2Bir

wellen wünfiben, bajj es ber erftere, wenn aueb uhentfcbulbbare ©runb, nämlid) ju

»iel ©utgläubigteit war.

(Ebenfowenig burebgreifenb wie gegen bie Freimaurerei war ba« ©erhalten gegen

bie anwaebfenbe römifebe ©efahr, über bie ein Sweifel nicht mehr »orbanben fein

tonnte. (E« war bahin gefotnmen, bafj im 3abre 1851 ber römifdjgläubige Freiherr

». 95u§ auf einer SOerfammlung von Ütömifcbgtäubigen ©übbeutfcblanb« erflären

(onnte:

„£>er $a»ft wirb »on 33trlin au« ben £eutf(ben ^reteflantümu« in ben ©a>§ ber £ir<be

juräcffäbren. Staunen @te nid«, meint Ferren, ia> weift, wa« id> fage.

3>ie Äird)e raflet nid)t unb mit ben 3Rauerbre<feern ber Äirdje werben wir biefe SSurg be«

<Proteftanti«mu« ($reugen) langfam lerBrücteln mäfftn.

2Bir werben in btn »orgefdjebenften norbbeutfdjen SJejirten bit jerftreuttn Äat&elirtn fatn.

mein unb mit ©etbmitteln unterfingen, bamit ben Äof&olijienui« erbalten unb «Pioniere nad) »er-

Wärt» werben.

SJltt einem Olefc »on lal^oltftben Vereinen werben wir ben al$rofefiantifd)en J&erb in

Preußen »on Oden unb SBeften umtlammern unb burd) eine Unjafct von Stiftern bie klammern

befeftigen unb bamit ben $rottfranti«mu« trbrfidtn unb bie tatyolifcben <Pto»injtn, bie jur

@d)mad> aller £at$otifen ber SJlarf SJranbenburg sugeteilt werben ffnb, befreien unb bie

&o$ensolIern unfdjäbltd) mad>en."

(E« gehörte febon ba« ganje (hrtftlidje Uwoerftehen be« SBefen« 9tom« ba$u, an

biefer ©rohung fo atbtlo« »orüber s« gehen, wie e« gefdjeben ift; benn fie enthüllte

ba« «Programm be« römifdjen fpaöfte« unb ift eine« ber 2)ofumente, bat biefe

SJtadjt geliefert hat.

(E« war eine fdjwierige Sage, in ber Äö'nig ®ilhelm junathft al« *Prinjregent

im 3ahre 1858 bie 9tegterunggef<bäfte übernahm, er trieb ©eutfebe <PoIitif,

unb reorgantfterte bie 2frmee, um Preußen bamit wieber ju einer ©rofimarfjt

ju maä^en. 25ie „»orftchtige" Fr«««"aurerieitung erfannte fofort bie große ©e«
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fafcr, bie hieraus für bie ®urdjfiu)rung be« jübiftfien 2Beltplane« entfielen

mufjte, unb traf in eine fotdje Oppofttion gegenüber bem SBiflen be« föniglidjen

33r«. unb *pretefter« unb ben 5Rafma$men S3i«mar<f«, bafj ber .ßönig 1864

mit ©(foliefiung ber Sogen brefcte, unb bie ©rofimeifter ber „altpreufiifa>en"

©rofilogen an ibre 53rr..@a>r bie 9Jta&nung, bie ba« ©erbot »er&inbern foHte,

erliefen, „ben afler&ö'dbften Intentionen mögltc^fi (!) ju entfpredjen." 3>a« war

nidjt viel, unb trofcbem er&ob (14) in ber gefamfen $reimaurerbrübcrfa>aft eine

einmütige ©iimme gegen ben Äönig unb 35r. $ie freien fünftli<fcen 3uben

äufjerten, bafj Q5r. Äö'nig SBifyelm nia>f berechtigt fei, ein foldje« 9tunbfd>reiben

ju genehmigen, unb «erlangten, bafj bie @tw)lmeifter biefe« ©treiben gar nia^t

in ben Sogen »erlefen, fonbern ba« „SRaa^werf" an bie ©rofhneifter jurücffenben

feilten. (Eine greimaurerjeitung leifiete fid> ben Jpofcn ju fabreiben:

„Unfcre bBtbfigeftellten ©ruber Meinen jum ieil eine gan} eigentümliibe SReinung »»»

ber Srtimaurerei ju begen unb (te Haft einet Strafte* »Mi @Iei<febere<btigten unb ©lei<b«S3er.

»flirteten für einen bequemen @(beme( ju Ratten, ber für f<bwa<bc (Seine wobl ju gebrauten ift."

Anfang ber 60iger 3afcre war e« in ber tat banf freünaurerif4>er unb jefuiti-

f$er Umtriebe in <Preufjen fo mit, baß .König SBU&elm nafce baran war, vor ber

Unjufriebenfceit feines Solfe« unb ber gegnerifdjen Jpaltung be« Sanbtage« abju«

banfen; nur burd) 93i«mar<f, ber fid? ben Teufel um biefe Umtriebe fümmerte, würbe

bie J£>eere«»orlage verwirfliebt unb ber $l>ron gefeftigt.

S)ie S3erbaltniffe in *Preufien unb brotyenbe 3«ftänbe in anberen europäifdjen

Sänbern »eranlafjten jeljt „eingeweihte", aber entrüftete 93rr. Freimaurer, barunter

Q3r. Sibler, an ben .König unb an 95i«martf mit erfdjütternben 2)enffd)riften

über bie S"' »«"™'*» fceranjutreten, wie einft ©raf #augwil| an bie SJlonardjen

(Suropa« auf bem gürftentongrefj ju 95erona unb anbere Freimaurer nad) ber

48 er SXesolution an Äönig Friebrid) SEöilbelm IV. unb anbere Surften, groben

au« 35r. ©ibler« SJenffdjriften würben gegeben. S5r. Dibler bat immer weiter

in bewegltdjen SBorten, ben „Sftotfdjrei ber 93ölfer" ju fcören unb biefe <Peft au«

ber SBelt ju fdjaffen, ftatt fie burd; fürfilidje «Protektorate ju fdjüfcen unb ju

ftärfen:

„Ser liefe 3bgrunb, welker fU) »er unferen Äugen eröffnet, treibt un« mädjtig, bi<

@fimme ju ergeben mit ber SDarnung an alle b»b<n 2Ronar<ben Scutftblanb«: ba§, wie au<

bem SBefen ber @ad>t übergeugenb ber»orteu<btei, biefer 9Jlorb»erfu<b (an §riebrid) SSSilbelm IV.

gebe @. 57 n.), im 3nnerften ber geheimen ©efeflfibaffen birigiert, ber erfte ©4>ritt geroefen fei

jur »rojeflierten $8erni<bfung aller euro»äif<ben SDlonardjen in „ber bemnäcbft ju erwartenben

eure»äif<>en 936t(erer^ebung".

„Um SXu^e unb Stieben ber SSölter auf« neue ju begrünben, bitten n>ir flebentlii^ft um

Acnntnienabme biefer unferer ÜRitfeilungen au« ben gebeimen ©efeDfdjaften, wenn fie au<& »»«

entfe«ti(ber Art finb."

„X>er Äritit barf in f» »erbättgni«»6flen 3<iten wie bie unfrigen, fty niebt« entjieben.

Sie gartet ber gorfifcung mu§ in alle ©unlel b>neinleu<bten. Sa« biftortfdje unb wiffenfa)aft<

U4)t (£rtenntnt«»rin|ip bulbet mit SBitttn (ein ©ebeimni« unb lägt fi(b am wenigfien »»n gro<

fien, wetfaufregenben, f<bi(tfa(<mä(btig eingreifenben 3R»fteriengefe(If<baften, beren ©runbfaf

e« ifi, alle m5gli4en ©eftalten antunebmen unb fo eine taufenbfatb täufibenbe Stelle ju (»telen,

»rflle* am ÖJatrenfeil lieben."

»3<t< fte^en bie Singe f», bag in ben unteren ©raben - ber Sreimaurerei - bie Q3ebeu-
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tungalefTgleit, in ben BäBere», polittfdjtn ©roten ober fco« Raffinement »er ©elBfrfmbt unb !8o«.

Bett ben Suferften ©rab errci<bt Bat"

„SJir geBen auf »cm Jcftigcn 3Bege in (Europa grofea ÄatafrrepBen, einem Sufammen-
breften be« ganjen ©ebäube«, ber gegenwärtigen gefetlfcBaftlitben Drbnung entgegen, <£reigniffen,

in benen ber Untergang fänttliA)er SBrone, SBerniiBfung «Der Stegentenfamilien, bie (grridjfung

ber euro»äifa)en UniverfalrepuBlif ba« le«te Siel eine« bamonif<ben SBelfplane« ber roten 3rei<

maurerei, b. 6. ber Jßoibgrabe ift."

„Die wn ber BerrfiBenben SDleinung fanJtienierten SDerBreajen: ©er ÄronrauB in 3talien,

8ried>enl«nb, unb ZtttnMt ber f<Beu8li<Bften 3frt in ?>olen unb an allen Snben ber (Erbe, fowie

bie neueften 9tabitalbe»utiertenwaBlen in $reufjen unb ber 2. Äamtner, offene $arteinaBme für

bie unter 3Raj|ini* SJlitwirlung fefct wfitenbe Revolution in $olen, reifen aber enbliiB ben

SDlantel ber ^euibelei «on ben ©(Buttern maurerif«ber ©ittenleBre unb bctfen ifire fajreienbe

SSWfe vor ber erftaunten SBelt auf."

„©rofje ©efaBren fteben bevor, wenn unfere Beben 9Ronar4)en, wie itSnig Subwig XVI.,

Bugen unb OBren vor ollen Stimmen verfifiliefien, bie fo «ielfa* fiberall «on treuen Unter«

tanen erBeBen werben. ©old)e Barten autb Subwtg gefagt: bafj ©eine, ©einer ©emaBlin unb

©einer ätnber 4tnri<Btung erfolgen werbe - wa« er aber erfl glaubte, nad)bem iBtn ba«

3obe«urteil «orgelefen worben war."

„SBeBe ben BoBen SRonariben (Europa« unb iBren gamilien unb iBren treuen Untertanen

|u jenen Seiten, wenn alle biefe fcbweren Setzen ber 3<<t btc Qtugen niibt offnen über bie

einjige unb alleinige Quelle biefer grefjen SlutfiBulb, welaje in ber pelitifa)en ÜJlaibt be« §.351.-

Bunbe« liegt."

®a« überwältigenbe $aifaä)enmaterial gab bem .Könige, Fiirft 53i«mar<f unb

14 onberen £>eutfd)en Surften, bie $um Seil felbft S3rr. waren, »eilen (Einblicf in

ba* jübifäje SBeltjiel, bie fa)änbli<r>en SBege, bie jübifdje @e$eimleitung ber Frei»

maurerei unb ba« »erbrea)erifäje ©Aftern. £>ie ©enffd)riften enthalten »on neuem

ben erbrütfenben 35ewei«, bai bie Freimaurerei ber ganjen QErte eine gefd)loffene

(Einheit unb bie fo &eud?lerifä>e ©(fcetnabfonberung ber „alt»reufjif<&en" ©roljlogen

ein Srug ift. ,,®a« Sriationalfolorii", fo fagen bie Äußerungen ber 95rr., bie tit

©enfförift wiebergibt, „ftßre aber bie (Einheit be« SBelrtunbe« feineöweg«, fon«

bem tarne ifcm nur jugute."

Sa« Siel ber Freimaurerei fei bie 2Beltre»ublif unter jiibifä>freimaurerifd)er

Jjierrfäjaft, baju feien alle @taat«»erfaffungen burä) Devolutionen umzuwerfen.

Sürann unb ®ef»ot fei jeber Surft, ber nidjt ber Freimaurerei unterworfen ift.

"üüt „£>ef»oten" fcätten „ju »erfä)winben".

Die Sttteignung aller ©tänbe naa^einanber wirb ol« wi«fa>aftliä)eö Siel ber

3uben unb Fmnwurer nadjgewiefen.

3a, ber fßnifllia)e Sogenproteffor tonnte ben 3(u«f»ru* ^6d)ftleud>tenber 33rr.

lefen:

„98enn in vielen maurerif<ben üonflitutionen fic&t, bafi bie Freimaurer ben ©laategefe^en

ergeben fein muffen, fo gefcbieBt t» nur, um ben QtrgwoBn ber ^rannen" — b. B. ber tOlonar«

(Ben - „einjufibläfern"."

„SBenn man ben Surften bie Seitung ber SogenangelegenBeiten in bie J&ünbe gibt, fo

gefiBieBt bie« nur jum ©ibein, unb tBre Deputierten betfen tBre eigenen tE)Iafregeln mit bem

fürftliajen Olamen." («Prof. D. ©äjletter in ber ©e6ettnfä)rtft „Satemia", 3uli 186?).

„91ur neu) »erBältniSmäfjtg wenige ©lieber be» greimaurerbunbe« flnb eBrenwerte, bem

3Brcne unb Xltare treu ergebene 95unbe«Bräber. £e(jtere fu*t man mit aller £ift unb ^äufd)ung
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für ben Orben iu gewinnen, (äff fit in ben Sogen uft». nid)t« SDerfängliibe« fejen ober a$nen,

am an ipnen beim SJlonarifen bie ftMtnben Vertreter unb SSerleibiger in paben."

„Sie Sogen «üben einen geheimen ©faat im ©taafe, befttmmt, bie Regierungen entweber

iu be$errfa)en ober ju untergraben unb bura) Sogenmitglieber |n erfefcen." (». Orl», baperif*er

©efanbter, SBtitglieb ber Soge |u (Bern.)

Sie 3>enffd)riften enthalten ferner ben SftadjweiS, baj» alle Devolutionen mit

ifcren SRaffenmorben &«* SBert ber 3«ben unb Freimaurer finb. SRur ber 3efuit

würbe »ergeffen. 33r. Sibler, als (Ebrift, fa|» ibn nid)t. Sie SBerbredjen werben

mit einer $üüt grauftgfter (Sinjelbeiten gefdjilbert. (£s werben allein, als feit 1789

nad) bem 1717 in Sonbon entworfenen freimaurerifd)en SXe»olution»lane, burd)

bie geheime greimaurermad)t gemorbet ober entthront aufgejagt:

Subwig XVI. - Äaifer Seepolb n. - ©«da» m. unb ©ufta» IV. »on @*»eben -

£arl X. unb Soui» $pilipp «on grantreid) - 3>om SMiguel unb ©em $ebro V. »on «Portu-

gal - 35on Carlo« »on Spanien - Jtarl Xtbert »on ©arbinien — Snn| II. »on Qfleapel -

ber @rofjpK{og »on $o«tana - bie $er|öge »on SDlobena unb <Parma — Otto I. »on ©rieben,

lanb - gerbinanb I. »on üfierreid) - Subwig I. »on SSapern — J&erjeg Äarl »on 53raunfa)weig.

(Es fehlen bier bie gemorbefen Äaifer «Paul unb 2(leranber I. «on SXuflanb.

23er J?)oben$oflernfönig tonnte autb in ber Senffd)rift finben, bafj ber 3ube

3obanneS Dlonge au« ber Hamburger 3ubenloge „3(bfalom ju ben brei Steffeln",

tn bie einft griebrid) ber ©refje aufgenommen war, in einem im Seutfd)en SBolfe

weitverbreiteten Aufruf am 12. 3uni 1848 auSgefproben fyattt:

«3*) fofie ®«<t>, b<e 2Waa)t ber $o$enjollern wirb gerfa)mettert unb ber S8nig »on <Preufjen

»on ber #öpe fetner 9Jlad)i peruntergefa)leubert werben, fa pären ©ie e«, Sriebria) £open-

(Odern, ia) wieber$ole e« 3^nen, ©ie werben »on ber poajmüfigen £öpe ifcrer 9Jlad)t perunter-

gefdjteuberf werben.... 9Jlit biefen meinen 3eilen finb ©ie bei allen (ommenben @efd)led)tern

gebranbmarlt . . . 3&r aber ©eutfaje SJlänner fyalt bie« ©erid)t ju »oUftreden."

Sie 35enffd)riften brauten ferner bem .Röntg unb SJiSmarcf 95eweiSmaterial

über bie jübiftfoe Seitung ber Freimaurerei. @ie enthielten bie 2Borte bes 35r. Frei«

maurers v. Änigge, beS ©enoffen SSJeiSbauptö, ber nad) ber franjßflfcben Dtevo.

lulion febenb geworben war. @ie würben fd)on angeführt.

Unter „©ebeime jubifd)e #aupter bes FreimaurerbunbeS" fübrt 33r. Sibler au«:

„®ie rabitalen $ortfa)ritt«männer ber #od)grabe be« greimaurerbunbe«, wel<fce wir al«

Saurer ber beuff<ben Äammeroppofitionen eine unerpSrte 8re<bpeit entwideln fepen, ffnb jumeift

»om gew3pnlid>en Sogenleben entfernt unb gehören (leinen geheimen Sceimaurertreifen an, weld)e

ipre SBerfammlungen in ben 9Bo^nun9en ber «Dltfglieber abgalten. 2(n ber ©r-ifce berfellen flehen

in ber Dtegel 3uben, bie at» ffimiffäre »on Sanb ju Sanb reifen unb folaje Heine geheime ©efell.

fiboften grünben."

Ser ©eneral filier »on ©aertringen, ein maßgebenber J?)od)grabbr. ber „alt-

preugifdjen" Sogen, ber ben (Smpfängern ber Senffd)rift bod) bätfe maggebenb fein

fönnen, fdjreibt 1862:

„SSefonber« ein (Element ifl e« . .
.
, wel*e« feinen jerfetsenben Etnfluti na* allen ©eiten

bin gebraa)t %at;.. wir meinen bie 3uben..S!Bir fe&en je(t bie 3uben bei allen Resolution«'

beflrebungen in ©ibrift unb SBort unb tat (bi« jum SJarrilabenbau in ©erlin 1848) an

ber ©pifje al« Anführer unb Jßauptfaltoren. Q3ertin betreffenb muffen wir fragen: 5Bofcer e«

fomme, bag pier 217 3uben ju SBa&lmännern unb in jwei Sejirten nur allein 3uben gewäplt

würben... Dafj 3uben au«gejei*net unb gefeiert werben... baf fie in ber ©efamtliteratur

eine ©praibe ffi^ren, al« beftänbe bat SDot! ober bie „SJlation" nur au« 3"ben unb ifrren

©efinnung«genoffcn ..."
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©eneral #iller von ©aertringen gibt unter langer Q3ewei«fübrung bie TlnU

»tort, bau bie Freimaurerei an biefen 3ubeneinflüffen bie @d)ulb babe unb enbigf

feine langen 3(u«fübrungen:

„ÜJl»d>»e btt 2TOgütige tit Surften |ur Haren CinfNbt Belangen (äffen über ba« ©treten ber

im greimaurerbunbe verfteeften revolutionären Arbeiten |ur Stepublitaniflerung ber Sßölfer im

Jntereffe be« 3ubentum«."

3(u<b ba« teuflifd)e ©Aftern ber Freimaurerei, nad) bent e« mö'glid) wirb, baß bie

Fürftenmörber ftd) von Surften vor ben ©egnern befdjüfcen unb förbem laffen, wirb

in ben $enffd)riften bewiefen. 35r. SBrebt, SJleifter vom ©tubl, fagt:

„3eber ©rab lerfäOl in SBiffenbe unb £Ri<bt»iffenb«. Au* bie leljteren (inb notwenbige

©lieber in ber ©rofjen &tttt untere« beiligen Orbcn«. Silur wenige (inb ber SBiffenben, »el*e bie

©ebeimniffe be« SSunbe« (ennen, nia)t ber ©rab, nilbf ba« Sogenamt entffteibet . . . Sa« fidjtba«

Jf)au»t ift ni(|)t immer ba« wabre #au»t be« Orben«. 9BiO man bie SJlaurer in vertriebene

älaffen bringen, f» gibt ee beren nur jwei, SBiffenbe unb 5Jli<bt»iffenbe."

3)afj bit gürften nidjt $u ben „SBiffenben" geboren, wie man ibnen in ber £oge

vorfd>wa$te, berietet in ber 3)enffd)rift ber franjöftfd)e 3ube ©r. Q3lanc:

„Sie Freimaurer fanben bant bem geftfeietten tOlctbanismu« ibre» Orben« in ben Surften

weif eber SSeffbüfcer al« 3«nbe. SKegierenbe Häupter fanben (ein Siebenten, bie tERaurertede

in bie £anb ju nebmen." (Sftaturlicb, ba ibnen bie Stiften} ber bieten ©rabe forgfälfig

eerbeimlicbt würbe.) „@e wufjten fie in ber Freimaurerei nur foviel, ale man ibnen ebne ©efabt

geigen tonnte, fie batfen baber bur$au« (einen ©runb befergt ju fein, benn in ben nteberen

©raben, auf bie fie befa)räntt blieben, flimmerte ber cigentli<be Äern ber Sebre nur untlar bur$

ben SJlebel ber Allegorien. @o gtftbnb e«, bafi bie boibmtitigen 93olt«»eräd)ter bie gebeimen 'Pläne,

bie gegen fie felbft gerietet waren, in ibren ©cbu«. nabmen unb blinbling« burd> ibren (Einfluf

förberten."

3xo$ ad biefer ernfteften SBarnungen ber 33ergangenbeit war 93r. Äönig 2Bil.

beim nid)t ju bewegen, wenigften« ba« <Preteftorat nieberjulegen unb baburd) ben

Sogen ben ©d)ein erbeud>elter Äönig«treue in profanen $ugen ju nebmen. ©ein

£au« bat e« beute ju büßen unb mebr alt bat, fein 93olf. ©er ÄSnig „von ©otte«

©naben" batu „5reue, ©eborfam unb 93erfd)Wtegenbett" Unwürbigen eiblid)

gelobt. Sie« (Erbe griebrid) be« ©rofjen war ein Söerbängni« geworben, ©er ^ßnig

fd>uf unb erjog ein Jßeer, auf bem be« &eutfd)en SBolfe« greibett unb SBoblfabrt

berubte, unb fd)üfcte in ber Freimaurerei jugleid) bie revolutionäre SJtadjt, bie bie«

£eer bem 3>euffd)en S3olfe im 93erfaider @d)anbpaft abfvrad). Sie @d)ulb be«

Äönig« ift unermefjlid).

3(ud) Q3i«marrf, burd) fein Jogengelübbe gefdjänbet, unb nun auf ba« grünb«

lidjfte über bie furdjtbare 93ölferpeft unterwiefen, tat nidjt«, um fein SEBerf vor ibr

ju f<bü§en. (Er befdjränfte feine Tlbwebr auf ben Äleinfampf gegen bie Freimaurer»

befeble an feinen SJlonardjen im engften Greife.

55t«marrf batu mit ben ftärfften fretmaurerifdjen, aber aud> )'efuttifd)en ©egen«

einflüffen auf feinen SJlonardjen |u lämpfen, ber nad> ©ismaref« SBorten bie

„*Pflid)ten gegen bie QSrüber mit einer faft reltgiö'fen $reue" erfüllte, unb baburd)

33i«martf« "Mbfidjten, namentlid) in ber <Perfonenau«wabl für b«rvorragenbe ©faaf«.

pofien, ungemein erftbwerte. 3a, wenn biefer mit vieler 9Jlübe bie ©enebmigung

unb Unterfdjrift jur (Ernennung eine« tüd)tigen 95eamten vom Äönig erreid)t battt,

mad)te fie ber ^önig nadjträglid) auf ©runb freimaurerifdjer (Einflüffe off wieber
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rütfgängig unb wollte einen 95r. Freimaurer in biefe ©teile fefcen. !£>a£ fd>uf ernfte

Reibungen jwifdjen Äönig unb .Kontier unb lief biefen aud), wie im Solle betf

©efanbten <Preußen« in Italien von Ufebom, ber, ein 93r., mit italienifdjen 5$rrn.

greimaurerpolitif matten wollte, ben .König um feinen 2(bfd)ieb bitten. Srft baburdj

(onnte ber Äonjler feinen SBiUen burdjfefcen.

Die^efuiten Rotten injwifdwn bie 5Jlad)t ber rö'mifd)«fatbelifd)en j?ird)e noment«

(id) feit 1848 unb gerabe jefct burd) bie fird)liä)e ©efeljgebung be« 3abre« 1864

über bie von ber römif<b-fatbotifd)en Äinbe ju »erbammenben Irrtümer, wobei

.Rirdjengewalt wieberum über ®taatimad>t gefteHt würbe, fd)rittweife gefeftigt.

Sie faben ein ftarfe« ^reußen unter einem proteftantifd)en #errfd)erbau« al« eine

3Rad)tminberung an, bie mit allen SRiffeln ju befeitigen war. 3b«* 3abrbunberte

wäbrenbe Arbeit faxten bebrobt. öfterreid) unb 2>eutfd)e QXaattn würben gegen

«Preußen aufgeboten, ^reußen fiegte. HU ber ©ieg .König SBilbelm« über öfter,

reiä) am 3. 7. 1866 bei .Köntggräfc in SKümben be!annt würbe, rief ber rötmföe

Nuntius:

„Sie 9Belt ge$t unter",

unb balb meinte er gegenüber bem (Srftarfen «Preußen«:

„Un< fann nur bie DUsolution Reifen."

2$n ber "iat war ber .Krieg anber« »erlaufen, al« es [Rom erwartet fyattt. 3m
§aH be« römifdjen ©iege« feilten «Protestanten in ©übbeutfd)lanb unb am Otbein,

wie »or ®erid)t bewiefen werben ift, totgefd)lagen unb entrechtet werben.

£>er .Krieg »on 1866, ber, wie f<bon erwähnt würbe, al« Sflebenwirfung bie

(Einbeit Italien« f<buf unb öfterreid) traf, b«tte nun ebenfefebr aud) einen fd)arf anti«

freimaurerifd>en Ebarafter, weil 35i«mar(f im ^rieben bie ©runblage ju bem neuen

2>eutfd)lanb legte unb ben öfterreid)if<foen ®taat in feiner @roßmad)tfteHung be»

fteben lief. &ie ©tärfung, bie bie proteftantifd)e Äirdje burd) ben ©teg über ba«

in jefuitiftfoen Jjbänben befinblttbe öfterreid) erlangt batte, b«tte eigentlid) bie Frei-

maurerei von ibrem ©tanbpunft au« begrüßen muffen, aber bie §urd)t »or bem

£rwad)en £)eutfd)lanb« war ju groß, um bariiber ©enugfuung ju empfinben. ©ie

bielt e« immer für leidster, mit ibrem jefuitifdjen .Komplijen fertig ju werben, al«

mit einem ftarfen feiner Äraft bewußten Süeutfdjen Söolf.

Sie ©efialtung ber SBerbältniffe in öfterreid) nad) 1866 bradjte ben 53rr.

Freimaurern erbeblidjen ©ewinn. £)a« lag nid)t in ber ©rünbung be« Dteidje«

burd) 93i«mard an fid), fonbern in ber ©d)wäd)ung be« Äaiferftaate« burd) bie

militärifebe «Jlteberlage unb bie Untreue be« J£>aufe« J£>ab«burg ben S)eutfd>en

öfterreid)« gegenüber. <£t war tief fdjmerjltd), baß biefe außerbalb be« neu ent«

fianbenen Seutfdjen Oteidje« fyatttn bleiben muffen. £>iefer jwang«läuftge Übel'

ftanb würbe aber in öfterreid) ftatf ju einer ©tärfung ju einer Unferbrücfung unb

©d)wäd)ung ber Betätigung S)eutfd)en Seben«willen«, al« ba« $aut J£iab«burg

bie ©eutfd)en, mit benen e« einft ba« SReid) gegrünbet unb jufammengebalten

batte, binter bie „Nationalitäten" ftellte. Die« bot ber freimaurerifeben «Propa.

ganba, bie in ben jtatferftaat ^tnetttgetragen würbe, ©elegenbeit, bie QSegebrlidV

feit ber (Rationalitäten nod) mebr ju fieigern. S3on befonberer S5ebeutung würbe
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tt, baf ha* #au« $ab«burg bem ©rängen ber ÜJtagparen nad)gab unb au« b«m

Äaiferftaat öfterreid) bie 2)oppelmonard)ie öfterreid>Ungarn bilbete. 3n ibr erhielt

Ungarn »oHftänbige ftaatlid)e ©elbftanbigfett für bie Siegelung feiner inneren

Sßerbältniffe. 2>ie« benu^ten balb bie 55rr. Freimaurer, jtd) von ben Ungarn bie

(Erlaubnis jur Sogenbilbung ju erwirfen, wäbrenb ba« ©erbot für ibr 23efteben

in öfterreid) aufreibt erbalten blieb. @d)on 1870 entftanb bie erfte Soge in Ungarn,

balb b«rf<bt«n bort 3uben unb greimaurer, bie Sftagparen waren ibnen wiber«

ftanblo« verfallen. 3n öfterrei<b würbe ba« SSerbot ber greimaurerei weiter um.

gangen, fo bafj fiä) «ud) bort bat greimaurerunwefen entwitfelte. 35er 3ube brang

immer mebr ein.

35a« alle« waren SBerbältniffe, bie ftd> erft allmablid) au«wirften. Da« (Erftar«

fen <Preu£en« unb ba« (Entfteben be« Sftorbbeutfd)en SSunbe« waren Srfdjeinungen,

bie bie überftaatlidjen SERäd)te von vornberein mit Unrube erfüllen mußten.

^njwifdjen bitte auti) ber 3efuit an ber 20laä)tentfaltung ber römifd)en Äirdje

mit erbo'btem (Eifer weitergearbeitet unb feinen Äampf gegen <Preufjen fortgefel?t.

Cr fdjuf 1867 bie 23if<boffonferens in gulba, bie nunmebr bie gübrung ber rö'mifd)»

glaubigen 8ßolf«tetle ^reußen« gegen ben preufiifd)en &taat übernabm unb fte au<b

im 3entrum politifcb organifierte, wobei fte immer fefter in bie J£>anb ber immer

fajarfer im jefuitifdjen ©eift erjogenen rö'mifd)en Äirdjenbeamten tarnen.

1869 tat ber Sefutonö«"«»! 35«*? einen entfdjeibenben ©abritt $ur Söerall»

mäd)tigung ber (Stellung be« rßmifdjen <Papfle« innerbalb ber römifdjen Äira>e unb

ben <&>taatm unb Söö'lfern gegenüber. <Papft <piu« IX. berief ein Äonjtl nad)

Diom, ba« ibm bie Unfeblbarfeit auf bem ©ebiete be« ©lauben« unb ber SDtoral,

b. b- ««f fl»t 35eutfd) auf allen ©ebieten be« privaten unb öffentlidjen Seben« ju»

fpred)en foUfe, womit natürlid) jeber SBiberfprud) gegen irgenbeine päpftlid)e "Xtu

orbnung praftifd) au«gefd)loffen war, jebenfal!« in weiterer $olge würbe. Sftad)

ffatttm .Kampf, in bem namenfltd) 35eutfd)e unb ö'fterreiebifd)e 3Mfd)ö'fe gegen bie

päpftltdje 2(nmafjung ©tellung nabmen, würbe am 18. 7. 1870 in Dtom bie Un»

feblbarfeit be« rbmifd)en <papfie« auf bem Äonjil angenommen.

„35er römifcbe ©otte«ftaat" fyattt fein unfeblbare« Oberbaupt erbalfen. (Er

fdjien ber 93erwirflid)ung näber al« „bie jübifd)e Sßeltrepublif".

3efuitengeneral unb rö'mifd)er ^papft befürd)teten namentltd) »on bem „prote»

ftanttfd)en <Preu§en" unb beffen Seiter 33t«martf einen (Einfprud) gegen biefe Un»

feblbarteiterflarung, ber inbefi leiber nid)t erfolgte, unb veranlagten SRapoleon III.

auf bem Umwege über bie Äaiferin (Eugenie, ^reufien ben .Krieg ju erflaren. 35er

.Krieg aber würbe eine Dlieberlage Dtom«. 3n granfreid) gelangten ber ^ube unb

bie Freimaurerei über SJtapoleon binweg jur ^errfdjaft.

(Einmal in granfreid) mit bem %ubtn ©ambefta jur ^)errfd>aft gelangt, fyattt

bie Freimaurerei Sranfreid)« foforf bie gefamte Freimaurerei ber (Erbe für ftd).

35ie „italienifd)e" Freimaurerei fanbte unter 95r. ©aribalbi, ber juerft bie ®eutfd)en

@iege begrüßt \)atU, mitttäriftt>e JP)tIfe für Fran!reid), obfd)on ber ®eutfd)e @ieg

bem italienifcben S3olf bie @tabt 9?om befcbert ^atttl 3a, fogar in 3>eutfd)lanb

begann bie freimaurerifdje ©egenarbeit. 3m Hauptquartier be« 3)eutfd)en ^ron«
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prinjen madjten fid) *>on Snglanb fcer fretmaurerifd)e SinfXöffe gelfenb, um eine

S3ef(biefjung »on <Pari« ju »er&inbern, in bem fo »tele 3$rr. Freimaurer Rauften.

Anbere ©rofjoriente, j. 35. ber »on S3elgien, wanbten ftd) gegen ben (Erwerb be«

alten £)eutfd)en ©ebiete« 6lfafj«Sot£ringen burd) £eutfd)lanb, aber aud) freimau«

rerifd)e ®eutfd)e 3«itun8««/ *»" 8. ©• bie ,,.£ö'lnifd)e 3ettunfl", „arbeiteten" t>a>

gegen. 35i«marcf fa£ ftd) gejwungen, ftd> gegen eine „freimaurerifdje §rieben«. unb

Freifceitflique" ju wettben, bie bem SDeuff^jen SOolt fein Reibt »orentfcalten »oute.

Sa8 enifprad) ganj ber Haltung ber ©rcfjlogen »on ©eutfdjlanb, einfd)liefilid) ber

„altpreufjiftben" ©rofilogen wä&renb bes Kriege«. @ie Ratten in tyrer „treuen

»aterlänbifd)en ©e|innung" nid)t etwa bei £rieg«au«brud) bie 53esieb>ngen ju ben

freimaurerifdjen @rofjinäd)ten granfreid)« gelöft, fonbern fie füllten ftd) erft —
breiein^alb SÖlonate fpäter — am 1. Sejember 1870 baju veranlaßt, nadjbem i$re

93rr. in granfrei^i bie 93rr. Äö'nig SZBityelm unb Äronprinj griebrid) SZBtlfcelm,

»eil fie .Krieg gegen bie 95rr. in granfreid) führten, in 2(ä)t unb 35ann getan unb

auf ben Äo»f .König SßityelmS, 93i«martf« unb SKoltte«, ber beiben profanen

Reifer, in ib>er 33ruber» unb SJtenfd;enliebe, je eine SBtiflion Sranfen für ben

Mürber ausgefegt Ratten.

95i«mar<f« SBifle brang inbeö in 1>eutfd)lanb auf aßen entfd)eibenben ©ebieten

burd). Sa« 1)eutfd)e .ßaiferreid) entfianb banf 25eutfd)er militarifdjer .Kraft unb

bamit in (Europa eine 90tad)t, bie allen 93orau8fefcungen nad) bie ^abrbunberte

^inburd) wätyrenbe SOerbrecfcerarbeit be« 3uben, Freimaurer« unb 3«f"it«n «ber ben

Jpaufen werfen unb bem SÖtad)t&aben be« römifdjen *Papfte« auf bem 2Bege, afle

93öHcc in ben „©otteeftaat" ju vereinigen, ein Jjialt ju gebieten in ber Sage war.

Q5i«mar<f £atte ein große« Seutfdje« 2Serf, ba« ber @ebnfud;t »ieler 35eutfd>en

entfprad), gefd)affen unb in »ielen 35eutfd;en ba« Seutfdje QJewufjtfein aufgerüt»

teil unb »abgerufen. £>er ®eutfd)e Führer unb ba« üDeutfdje 93olt Ratten ftd)

gefunben, nod> bevor beffen unftdjtbare geinbe e« baran fcinbern unb bagegen

unter ben ®eutfd>en genügenb 9Jltt„arbeiter" gewinnen tonnten, bie für fie ba«

®eutfd)e S3olf unb ben '£>eutfd)en <S>taat jerfd)lugen. Ser 3ube unb Freimaurer

fafcen ftd) ber 93erwtrrTtd)ung i^rer SZöünfdje, eine SOelirepublit ju errieten, unb

alle »ölfifd)en Autoritäten ju befeitigen, plö^lid) ferngerüctt. 2Der 3efuit füllte,

baß bie 9Rad)ifteflung, bie er burd) bie römifdje .Kirdje erringen wollte, nidjt ju

»erwirfltd>en fei. 3ube, 3efuit unb Freimaurer gelten bie »on ©eutfdjlanb brofcen-

ben ©efa^ren größer al« bie Unterfd>iebe, bie fie trennten. @ie fdjloffen fid), wenn

aud) nia)t fofort, wie e« ber „Äulturlampf" in <Preufien balb jeigte, in bem Der

3efuit unb ein ?eil ber Freimaurerei nod> gegeneinanberftanben, bod) allmä&lid)

enger jufammen, ungead)tet aller papftlid)en QJannftra^len wiber bie Freimaurerei,

mit bem gemeinfamen 3«el: ©eutfd>lanb ju »ernteten. 2>er 3ufammenfo>lu§ würbe

um fo enger, je mädjtiger bie ©eutfdjen i^re Gräfte entfalteten.

2>a« X)eutf*e SDolf felbft war jid) über ba« SBcfcn ber überfälligen SÖläd)te

unb i^rer ^ampfe«art im unHaren. 25ie Regierungen unb bie Jjbiftorifer Ratten i^re

@d>ulbigfeit für bie Aufklärung be« 33ol(e« feit 3abr$unberten nidjt erfüllt. %üt

warnenben Stimmen erflangen „geheim", ©er 3ube - unb feine *piäne blieben
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beöbalb bem armen 3>eutfd)en Sßolfe »erfüllt, ebenfo bie Aufgaben, bie er ber

Freimaurerei in allen ©ojimftaaten geftetlt Jwtte, obf<bon bo# jum minbeften ba«

Jfufpeitfa^en ber fojialbemofratiftben Bewegung burib 3«&en un& greimaurer, wie

bie Haltung ber Freimaurerei in Seutftblanb wäbrenb be« .Krieges unb ber Dte»o.

lution in «Pari« 1871 ba« 25eutf<ibe ©olf Ratten ftuljig matten muffen. Hitt bai

entfprad) nicht ©eutfeber S8ertrauen«feligfeit unb feiner ihm angeborenen, »on bem

QCbriftentum planmäßig genährten ©<heu, in bie 3«(«nfl ju bliefen «nb brobenben

©efabren ju begegnen.

Hui) 53i«marcf, ber bie erftbütternben (Ereigniffe freimaureriftber ©erbrechen

ber ©enffthriften fieb nun in ber jüngften ©egenwart wieberfcolen fab, hielt e«

bennotb nicht für feine Pflicht, ba« ganje Söolf aufjuflären unb mit ihm ben

Äampf gegen bie <Peft j'efjt enbltcb aufzunehmen. @o wueb« auch bie ©eneratton,

ber ich angebore, wieber gänjlicb. afcnunglo« auf.

©anj ungeftö'rf tonnten ber 3ube, ber bie befonbere ©unft be« dürften 23is«

maref genoß, unb ber greimaurer für bie fommenbe SEBeltreoublicf weiterarbeiten.

S)er ©rofimeifter ber ©rofiloge „jur @onne in SJapreutfc", 35r. SJluntfcbli, bie feit

1872 mit {amtlichen ©rofilogen in 2)eutfehlanb im ©rofjlogenbunbe jufammen»

gefcbloffen war, gab allgemein gültige freimaureriftbe ©runbfälje wieber, al« er im

grübja&r 1874 febrieb:

„@eit ^^rstßnten f^Iicfit» ft* bie Sogen (ufamtnen unb nehmen mefcr unb me(>r national!

@efial<ung an, trofcbem i$re Aufgabe international ifl . . . 2Da« f>at ba« für einen ©inn? . .

.

Senn wenn bie 3Haurerei boa) ni*t« mit bem SSaterlanbe |u föaffen $at, warum bann biefette

in nationale §orm (!) Heiben? 35a« wäre ja unnötig . . . "Xttr ber gute Äcru ber Bewegung" -

ber Sretmaurerei eine nationale Sonn |u geben - „ifl ba« SSebßrfni« nat) grgfjcrer Sefrigfeit,

um fo eine oeffere Verwertung ber .Kraft be« SRaurerbunbc« ju ersielen . . . £>ie internationale

Sebeutung ber ÜJlaurerei wirb babura) nia)t gefa)wäd)t, wo&l aber babura) ib>e Sartraft, i$re

SJirffamtetf gefieigert unb gehoben!"

S)a« war gefebrieben, al« bie Seutfcben feit neunfmnbert fahren enblicb wieber

in einem freien Dteicb vereinigt würben, auch wenn bie ©eutfeben öfterreieb« noch

fern fielen mußten. ®ie „nationale" gorm ber Freimaurerei in Seutfcblanb war

alfo wie ber ganje febeinbare 9tattonalt«mu« berfelben nur eine taftifebe SJlafj.

nannte, um au« bem 93olfe Gräfte an ftcb ju stehen, bie ber internationalen 2Birf-

famfeit jugefüfcrt werben foOten, unb bie .Kraft be« Orben« in biefer [Richtung ju

fteigern. 6« ift ba« genau ba« gleiche, wa« wir fpäter aßerort« faben, wenn bie grei.

maurerei fieb „national" einfaßte, ober wenn bie „altpreufjiftben" Sogen, wai noib

»iel wiberfinniger ift, fttb „sölfiffb" gebarbeten. „SRationale" unb ,,»ö'lfif<be"

©ewänber, bie bie greimaurerei einf(bließli<fe ber „altpreußifajen" ©rofilogen um

ifcre »erjubeten Seiber bracieren, ftnb immer burdjftebtig. ®er fünftlidje 3ube fäjauf

überall erftbrerfenb wiberlitb burtb.

3u ^t«mar<f« Seiten fanb »on ben überftaatlitben SJlad)ten allein bai »on ben

^efutten beberrfdjte SXom eine gewiffe furje 95ea(btung. 35er ©taaf fe^te fi<b gegen

beffen im^ertaliftiftbe SRa<btanfprü(be ungenügenb $ur SBebr. greimaurer fampf«

ten gewobnbeitmafjtg mit gegen ben ^efuiten, weil er ibnen al« Olebenbu^ler im

3Bettmad;tftreben, ni<bt ttwa al« geinb be« ©taate« galt, ©er greimaurerbunb
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folgte aber nid)t einmal auf bie £>auer feinem Sübrer, bem eben genannten ©roß«

meifter 2Sluntfd)lt. SDiefer fd)rieb enttäufd)t am 4. 3uni 1879 in fein Sagebud):

„tSJleim yiufttn ifl »erftirt, b«< 3nfhrirawnf i|t nnir(ui*fcar."

Hüd> ©roßmetfter 53luntfd)lt fd)eint nid)* gewußt ju baben, baß 3uben au*

über bie ©rofjmeifter binweg bie *Politif be« Orben« leiten. ®iefe aber wollte bie

©d)wäd)ung X)eutfd)lanb« unb nid)t ber Sefuiten, beren «Mitarbeit fte beburften,

um ben fatbolifd)en Sßolföteil in ibrem @tnne ebenfo ju bearbeiten, wie mit ber

Freimaurerei ben proteflantifd)en. 3«bem faß ber 2J«f«it aud> in ber £od)grab«

freimaurerei.

3(ber bod) fyat 23iSmartf burd) bie 2(bfd)affung bee $aufjwange« unb bie Sin»

fübrung ber statten (Ebefdjliefiung unb bie 6rmöglid)ung be« Äird)enau«trifteö ben

SEBeg betreten, ber au* römifd)er unb d)riftlid)er .Rnedjtung b<^uöfübren tonnte.

25er .Kampf 93i«martf« gegen bie @ojialbemo!ratie wud)8 fid) nid)t au« ju

einem £ampf gegen ba« revolutionäre treiben von ^uben, Freimaurern unb 3cfu'

tten, fonbern traf »ornebmlid) irregeleitete 2>eutfd)e Arbeiter, bie bie £ufaimmn»

bange gar nid)t uberf«bauen tonnten, unb mußte ebenfo wirlunglo« bleiben, wie

bie fojiale ©efefcgebung, bie ber 3(rbeiterbefreiung galt. 93eibe« würbe »on ben

3uben unb 9tom ju weiterer Älaffenfampfbefce au«genufjt.

&en überfiaatlid)en 9Jläd)ten war e« inbe« flar, weld)e unermeßlidje ©efabr für

ibre imperialtftifd)en ^läne burd) ba« Sntfteben eine« ftarfen, wirtfd)aftltd) unauf«

baltfam aufblübenben £>eutfd)en 9leid)e« plöfelid) gefdjaffen war, unb nod) baju,

wenn nun ba« 35eutfd)e 33©lf fid) feine« 95lute« bewußt würbe unb ibnen jebe SJttt«

arbeit an feiner ©elbft»ernia)tung verfagte. ®ie ©efabr „2>eutfd)lanb" erboste fid)

nod), al« öfterreid)«Ungarn unb SXußlanb im ,,35rei>Äaifer.Q3ünbni«" fid) ibm

anfd)loffen. 3war war btefe« QSünbniö rein außenpolitifd), aber e« febien bod) geeig-

net, in biefen ©taaien Regungen entfteben $u laffen, bie ba« 5öolI«gefiibl — aud>

unter ben 3)eutfd)en üfterreid)« — , ba« 3tnfeben ber Regierungen unb ben (Staat««

gebanfen ftärften unb ben (Einfluß ber unftd)tbaren ®ebeimmäd)te befdjränften.

£)a nun bie überftaatlid)en SDMtbte ben Vorgängen in 2>eutfd)lanb junäd)ft

ntd)t genügenbe 9Jtad)t entgegenjuftetten fyatttn, mußten fte gute SSßtene jum böfen

©piel madjen. ©ie 3uben gaben fid) ben 2lnfd)ein, biefe« Äaiferreid) fogar ju

förbern, jubem floß febr viel ©elb in ibre ?afd)en ober fte beförberten e« binein.

$atfäd)lid) forgten fte burd) bie „Bearbeitung ber ö'ffentlid)en SJleinung" unb wobl

aud) burd) Umgarnung 95i«marcf« baftir, baß ber neuentftanbenen nationalen

9Jlad)t Sinrid)tungen gegeben würben, bie fte fpater gegen btefe felbft verwenben

unb bei ber 23linbbeit be« 1)eutfd)en 93olfe« unb feiner ötegierenben ibnen unb

ibrem treiben gegenüber jur eigenen 9tta<btfiärfung au«nüljen (onnten. 3d) nenne

nur bie Einführung ber ©otbwäbrung unb be« aQgmeinen 3Bablred)t«, bie 5Had)t«

mittel ber überftaaflid)en 9)läd)te jur B^rftörung nationaler <&>taatm ftnb.

X)ie ©ebeimmäd)te fd)ritten aud) fofort jur ©tärfung ber eigenen Äräfte

unb ber ibrer Rurigen tnnerbalb be« ®eutfd)en 93olfe«. X)er Obb»§etlow.Orben

unb ber X>ruiben>Orben mußten, fdjon im 3abre 1872 »on $tnerifa (ommenb, in

69



$eutfd)lanb „arbeiten". Der 23nei«25riß.Drben faßte in £euif#lanb guß, würbe

aber als freimaurerifdje ©roßmadjt erft fpäter „inftafliert". 35ie ©roßlogen »on

S5eutfd)lanb würben im gleiten I^abre !872 in bem ©roßlogenbunbe jufammen«

gefaßt, um fo einbeitlid)er unb einfad)er geleitet werben ju tonnen *). Sie fretmau«

rerifd)e, rote „2(rbeiter"v3nternationale begann ibre »erberblid)e ?ätig!eit j« flei«

gern. CDte »ereinten Jübif<b«fi*imaurerif<ben Gräfte erfcöbten ibre 3tnftrengungen,

um in ber Deuifdjen treffe, im 2>eutfd)en Kulturleben unb in ber ©eutfdjen SBirt«

fd^aft au«fd)laggebenb (Einfluß ju gewinnen. Sie £>euifd)en SJrr. würben baburd)

bie ©d)rittmad)er jur 3ubenberrfd)aft unb fanben fid) babei immer mebr mit ben

3efuiten jufammen. 35iefe fteigerten ibre jerftörenbe Arbeit unabläffig, obfd)on fte

au« bem Steige au«gewiefen waren. 95eamte ber römifd)en .ftirdje unb profane

Xnbänger waren nad) tyren SGBeifungen unb in ibrem ©eifie tätig, bie nur eine«

fannte, #errfd)aft ber £ird)e im „®otte«ftaat".

9tom fd)cb fid) außerbem immer mebr in bie SSBeltfinanj unb in bie ©eutfcbe

2Birtfd)aft ein unb trat aud) auf wirtfd)aftlid)em ©ebiet in bie engfte Stammen»

arbeit mit ben %ubm unb fünftltdjen 3uben. 3(ud) wenn fte fid) batet mit tiefftem

SWißtrauen beobad)teten. 3ube unb 9{om batten eben ibren „Sftibelungenfampf"

fortfd)reitenb mebr bei ©eite geftettt.

6» 1>\t Occfrfjtuocunö jura Itfeltfrieg

altf Jofotyinflettfekc &t* fntyodtfaftce* 1789*

"ÜUt weltgefd)id)tlid)e(Entwi<Kungäbnelt ber natürlid)en unb fennt feine fd)arfen

©renjen. ©o fließen benn aud) bie (Ereigniffe, bie bi«ber gefd)ilbert würben, obne

eine fold)e 3bgren$ung in bie ober, bie weiter bar|ufteflen finb. 35a« 3abr 1889, in

bem granfretd) bie ^unbertjä^rige ©ebenffeier ber blutrünftigen greimaurerreso«

lution be« ^abwebjabre« 1789 feftlid) beging, unb fpätere 3abre bitten in ber

2Beltt>erfd)wörung gewiffe 2(bfd)nitte.

Klar ifl ju erfennen, wie befonber« bie fd)on feit SOlitte be« vorigen 3abrbun»

bert« begonnene ftraffere, ba« SXabbinat ergänjenbe, Sufammenfaffung ber 3uben

in ©ebeimorben auf ber ganjen (Erbe feit ben fiebjiger 3abren biefe« 3abrb«nberiä,

vor allem feit ber ©rünbung be« £>eutfd)en Steige«, gorifd)ritie mad)te. S)er un»

abbängige Orben 93nei«3$riß bebnte fid), von 3uben in Ttmerifa geleitet, über bie

(Erbe au«, bie ber 3ube »orfd)neH in <Pro»injen eingeteilt fyattt, ganj wie ber 3efu»

itenorben unb bie greimaurerei. ©er Orben gewann, »ertarnt burd) bie greimau-

rerei, in ben ©ojimftaaten, auf bie er wirfen foHte, immer mebr (Einfluß. 3»

granfretd) faßte er nid)t guß, t>a bort bie Alliance Israelite Universelle ibre

„@d)ulbtgfeit" tat, ebenfo, wie erwähnt, in (Englanb, wo an fid) fd)on alle« nad) ben

*) 3n bem ©»(ilegenbunbe war febe ©rofiloge glei(bbere<btigt. ©ie f<bwq(ben fünf „Sumani.

tären" ©refjlcgen tonnten bie brei „alt|>reu§if<ben" mit ifirer fe&r erfieMicben grSfjeren SBlit-

gtieberjabl obne weitere« üeerftimmen. 3)a8 Bot ben öotteil, ba% bie „altpteufif^en" ®te%-

logen ibte Jjänbe in Unf*ulb Waffen tennten, wenn 95e(*Kiffe gcfaft werben foQten, bie ben

Xleutfa>'»aterlänbif4en Belangen entgegengefe^t waren.
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SEBünfdjen ber 3uben ging. (Ebenfo wud)S bie freimaurerifd)e Organifation unter

ollen Sßö'lfern unb leitete immer wichtigere „Arbeit".

SJtit jielbewufjier 93erlogenbeit würbe jum ©(brecfen SSKomS ba« 93oIt«bilbung«

wefen in allen ©taaten in jübifd>freimaurerifd)e 3(bbcingigtett gebraut. Um offen«

berjigften tonnte babei ber 3ube in granfreid; „arbeiten"; fd)on (Enbe ber adjtjiger

3abre war ba« gefamte 93olt«bilbungwefen bafelbft freimaurerifd) beberrfdjt. $)ie

erfiaunltd)e SXube, mit ber ber 93atitan bie tird)enfeinbliä)e (Entwidmung in §ranf.

retd) mitanfab, wäbrenb er in $eutfd)lanb bie tleinfte Kegung flaatlidjer ©elbftän«

bigfeit mit ftarter (Entrüfhtng betämpfte, ift nur ein fdjlagenber S3ewei« bafür, -

bie ©efamtentwicflung beweift e« un« aud) beute -, ba§ ber eingeweihte 3efuit

genau wufjte, baf) ja alle« bem „au«erwäblten Söolte" unb feinen Bieten, bamit aud)

- wenn aud) auf Umwegen - ben eigenen 3»«!«», »»o)t «<*»« bem fran$öftfd)en

93olte, jugute fam. 3n anberen ©taafen, aud) in 2)eutfd)lanb, war bie frei.

maurerifd)e 93erfeud)ung be« 93olt«bilbungwefen« »oUfommen, befonber« bie ber

böseren ©ibulen unb ber „Unfoerfttäten". @ie würbe nur geräufd)lofer burd)ge»

fübrt. ©djaben, ben bie römifd)e Äird)e erleiben tonnte, boffte fte in ibrem ©teirfe«

gefübl ju gegebener Sei* bma) einbringlid)ere ©uggeftionen wieber weft ju mad)en,

wenn fte ben ©d)aben natürtid) aud) nur ungern in Äauf nabm.

95ei bem .Kampfe gegen ba« »roteftaniifd« <Preufjen unb ba« ortbobore Dtufj«

lanb tonnte ber 3ube auf bie uneingefd)räntte SRttbilfe weiterer römifd)gläubiger

93olt«teile in 3)eutf<blanb rennen, bie aud) gegen Dtofilanb gefteßt werben tonnten,

beffen ortbobore Äird)e ftd) bem fpapft nid)t fügte. CXom hoffte »ielletcbt „ben @ot«

te«ftaat", wenn er bie (Errid)tung einer „2Beltrepublit" btm 3uben al« möglid)

binfteOfe, am fd)neHften erreid)en ju tonnen. ©er 3ube fd)äl$te bie ©efabr „beS

©otte«ftaate«" nid)t bod) ein. (Er fab mebr bie ©efabren, bie ibm burd) <Preufien

unb SXufjIanb entfteben tonnten. @o fanben ftd) benn bie überftaatlid)en 9Jtad)te

3uba unb 9tom jufammen, wie ber eine ben anberen fpäter jurücfbalten würbe, war

fpätere ©orge.

(Einen befonberen DJücfbalt fanben in ber nun einmal eingetragenen wirt«

f<baftlid)en (Entwidmung bie jübifd) • freimaurerifdjen unb jefuitifä) • römifdjen 95e.

ftrebungen unter allen Söölfern in ber fojialtfiifcben unb tommuntftifd)en 33e«

wegung, beren jübifd) . freimaurerifd)er Sbaratter immer offenfid)tIi<ber in bie

(Erfdjeinung trat. üDiefe jübifd)«freimaurerifd)en „3(rbeiter"internationaIen foOten

inbe« nidjt nur arteigene« »öltifä)e« unb ftaatlid)e« Renten unter ben ©ojim »er»

fdjwinben (äffen unb ttöltifd)e ®taatta,twalt unmöglid) mad)en, fie fodten aud)

»on unten ber, worüber beute »oUflänbige &larbeit fynfät, ba« bewirten, wa« bat

©olb «on oben tat: bie nationale 9Birtfd)aft ber SOölter unb ba« ftaatlid)e ©elb«

wefen in bie £änbe be« SDeltleibtapital« unb feiner „Magnaten" bringen, bie mit

ben Rubrem be« jübifd>en 93olte«, bem 3efuitengeneral unb r6mifd)en fPapft gletd).

bebeutenb finb.

Sie Aufgabe ber freimaurerifd)en „7frbeiter"internationalen würbe burd)

SEBaltber Otatbenau fpäter babin getennjeidjnet:

„Siltatat U» ^tclttori««", ... „%ifI8fung ber ©toottform unb i^rt (Erfcfeung buc* tin
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tavtglitfect ©ofitm ß<b feftfl »troalfenfccr ftiltumrbänfc« uttt« ber J&errf<t>of( einer tranfteu'

benten 3bee."

Do« &eifjt nad) profanem Deutfd): Die Herbeiführung ber 2Belire»olution

burd) bie (Enteignung otter 93ölfer unb aller Staaten unb tyre Umwanblung in

einen SJtenfdjenbrei unb autonome 2Birtfd)aff»ro»in$en unter ber ©ewaltfcerr«

fdjaft be« „beweglidjen 3uben". Die „Sranfjenbenj" biefer 3bee erleben fceuie bte

93ölfer. ©ie wiffen nun, bafj unter „3(rbeiter"«3nternationale unb Diftatur be«

^Proletariat« nid)t eine 3nternationale von J£>anbarbeitern unb beren Diftatur, fon«

bern eine 3«ton«*«onale »on 33rr. „Arbeitern" für bie 3uben$errfd>aft unb 3uben«

biftatur ju verfielen ift, bie ftd) hinter ber Jjanbarbeiterfdjaff ber 93ölfer »ertarnen

mö<bte.

ÜBit btm Vermehren ber JPrtlffräffe, mit beren »erftärftem (Einbringen in

treffe, Kultur unb SBirtfdjaft in allen Sänbern unb 93öltern wud>« atterort« bie

Safcl ber SJJtitläufer für jübifdje 3«ele in ben ®ojim»ölfern. SBtit atlebem »er«

ftärfte ftd) tyr (Einflufi auf bie SXegierungfcanblungen ber &taaUn fortfdjreitenb

me&r.

3n ben bereinigten (Staaten, in §ranfreid), in (Englanb, in ben ffanbinavi.

fdben &taattn, in Belgien, Jgioßanb, £uremburg unb ber ©d)weij war bie Siegte«

runggewalt au«fdjlie§lid) in Jjiänben »on Scannern, bie ben freimaurerifdKn, oft

fogar rein jübifdjen Organifationen angehörten. Sin anbere« war gar nidjt meb> ju

benten. 2(ucb bie fogenannten 93olt«»ertretungen in jenen Sänbern beftanben jum

großen Seil au« Eogenbrübern. 2Bie im 18. ^a^r^unbert in (Englanb bie <Politif

be« ®taatti
t bie ^olitif ber 3uben unb bie <Politil ber Sogen ein unb biefelbe

fpolittf war, fo war biefe (Einheit fd>on »or 1889 au<i) in ben genannten <&taattn

bergefteflt. Die 93rr. warfen barüber, baf alle leitenben »olitifdjen ©teilen »or

allem mit 95rrn. greimaurern befefct würben. Der ©rofjlogen.@etretär Uliffe 95acti

be« ©ro&Orient« »on Stalten foracb e« beufltdj au«, baf? bie in ber Regierung

ber ©taaten beftnblidjen SSlänner entweber 93rr. wären ober ju ftürjen feien. Diefe

2?rr., SOlinifter unb Beamten waren nun i^ren ©rofilogen »erantwortlid; unb er«

gelten »on tynen ifcre Sßeifungen unb würben »on i$nen tontrottiert. 9?om fam in

biefen Staaten in« Hintertreffen, e« war aber weiter in tynen auf bem Soften.

3n Italien wehrten ftd) nod) ein nationaler 2Bille unb ba« nationale .Königtum

gegen bie völlige jübifd)«freimaurerifd)e Vergewaltigung.

Portugal war eine Domäne ber ©rofjloge »on (Englanb geworben. 3» 33rafilien

würbe ber legte .ftatfer au« bem »ertugief»fd)en Äömg«fcau« 93ragan§a 1889 burd)

Q5rr. Freimaurer entthront. Sin SBonard) muffte bod) ju (Efcren ber SttWunbert«

feier ber §reimaurerre»olution be« %a$tti 1789 fallen! ©eitbem ift SJraftlien

greimaurertolenie mit ftarfem j'efuttifdjen £infd)lag.

3n ©»anien war ber Äamvf jwifdjen 3ube unb 9tom nod) nid)t aufgetragen.

3n bem fpanifd)en ©übamerifa, wenn aucb nid;t überaß in bem gleid)en Umfange,

wucb« ber unmittelbare jiibifä>freimaurerifd)e (Einflufi ftctig. SBobei immer wieber

bie ©roüloge »on (Englanb unb bie ©rofi«Oriente »on Italien unb Sranfreid) im

brüberlid)en SEßettftreite untereinanber unb mit bem ^efuitenorben ftanben.
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3n £>eutfd)lanb unb aud) in SXufjlanb fafjte ber Freimaurer in ben SRegierung«

(teilen immer mebr guf. ©a« t»ar gleid)bebeutenb mit erster Einflufmabme

auf bie ©efamtoolitif au* biefec «Staaten.

Ebenfo geftalteten ftd) bie Söerbältniffe in öfterreid) tro$ be* @d)ein»erfeote« ber

Freimaurerei, wäbrenb in Ungarn ber 3ube unb ber Freimaurer fid) »ollftänbig

burd)feljten. .Raum eine ©rofjloge war fo un»ertarnt jtibtfd) al« bie Ungarn«. X)ie

95rr. in Ungarn waren „©ärger be« oftltdien Franfreid)«" unb erhofften »on bem

?rium»b be« „franjö'ftfd)en ©eifte«" bie Erfüllung ibrer SBünfdK, bie leitenbe

„ungarifdje" ©rofloge, bie 1886 gebilbet würbe, erhielt ibr patent von bem ©rofj«

Orient von Franfreid). Die Freimaurerei in öfterreid) fyattt ba« gleite äußere 6e>

fonbere 95inbemittel, nämlid) bie 3uben unb beren Organifationen. ©teilt man nod)

ein, baf bie Freimaurerei in öfterreid) „verboten", aber bod) liebesoll gebulbet war

unb 2(nfd)lufj »ornebmlid) an bie ©rofjloge von Ungarn, aber aud) nad) 3talien

fudjte, bafi j. 55. tfd)ed)ifd)e unb polnifdje $fi$rer bem ®roß«Orient »on Franfreid)

al« SWitglieber angehörten, fo ift leid)t erfenntlid), weld)e Gräfte ftd) in ber Stoppel«

monardjie au«wtrften.

£>te ©rofiloge »on Ungarn fettbete balb nad) ibrer Äonftitution eine $od;terloge

in 93elgrab, „Probratim" — SJerbrüberung - genannt. I»iefe würbe bann bie

SRutterloge ber Freimaurerei in Serbien, ju ber aud) 3o<bterlogen be« ©rofr

orientü »on Franfreid) unb ber ©rofiloge »on Hamburg geborten! J?)ierau« ergaben

ftd) nabe 93ejiebungen |wifd)en ben 95rrn. in Ungarn, in ©erbien, in ^ranfret^i

unb X)eutfd)lanb.

3n Rumänien gingen bie ©ro&Oriente »on Franfreid) unb »on Rotten wit

©rünbungen von $o<bterlogen vor.

H\td) ©ried)enlanb würbe freimaurerifd)e« „Arbeitsgebiet biefer ©ro§«Oriente.

<£« litt barunter »ornebmlid) feit SRitte be« 19. 3aferbunberts.

55ei biefer 2>urd)feud>ung ber £änber „arbeiteten" j. 35. bie ©rofjtogen in

Franfreid), Italien, 95elgien, ©tbweij, Ungarn, «Portugal unb fpäter aud) in

©erbien unb Rumänien ganj nad) ben tä)t jübifd)en »orbringltdjen SÖletboben be«

©ro&Ortent« »on Franfreid), wäbrenb in ben bereinigten ®taattn Sftorbameri«

fa«, Englanb«, in ben f!anbina»ifdjen <StaaUn unb JpeUanb bie SWetbobe ber

©rofiloge »on Cnglanb »orberrfd)te, bie jwar ebenfo burd) unb burd) jübifd), aber

nid)t fo laut unb aufbringlid), fonbern mebr jurüdbaltenb, barum nod) gefäbrltd)er

war. 3n ©eutfdjlanb trafen ftd) beibe Dtid)tungen. 3n OJujjlanb „arbeiteten" beibe

ganj „in ber ©tiUe". £>abei brang ber ^efuit f(barf in bie Freimaurerei ein.

3n ber »olitifdjen (Entwidmung ber 70 er unb 80 er 3abre »origen 3abr«

bunbert« füblen wir beutlid) ba« Sßirfen ber überftaatlidjen SOtädjte. 9Rad) bem

.Kriege 1870/71 mieten 3uben, Freimaurer unb 3efuiten in Franfreid) bie 3««

rütfnabme Elfa§«Sot$ringen« burd) bie 2>eutfd)en, bie fie nid)t baran batfen binbern

tonnen, ibrerfeits au«, um ba« franjöftfdje 93olf in ben ,,<Xbau»ini«mu«" binein-

jutreiben unb ben £Re»and)egebanfen in Franfreid) ju fdjüren, ja, in 2lfa§»£otbrin«

gen felbft gegen bie £>eutfd)e Regierung ju be^en. X>e«gleid)en füblten wir ibre J&anb

in ben fegen. ,,»elnifd)en" fprosinjen fpreufen« unb in bem ©d)üren be« ,,<Panfla»i«.
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muö" gegen 2)eutfd)lanb, öfterreid)«Ungarn unb bie ?ürfei unb be« „beiligen Sgoifr

«tu«" Italien« gegen öfterreid). 2Bäb>enb ber „englifdbe ^^P^wK^niu«" wad) er»

Rolfen blieb, würbe gleichzeitig »on bem „35eutfd)en 3m»erialt8muö" gefdjwaljt, ber

ade 93öller bebrebe.

3n biefem ©»iet ber .Ärafte lief» fid) Dtofltanb »on ben beiben mitteleuropa.

»fc^en ,8aiferreid)en wegjiefcen. &at 2(leranber II. unb SMemarcf ernannten nid)t

bie wirflitben 2(bftd)ten be« Vertreter* (Englanb«, be« 3uben Benjamin 3frael,

auf bem berliner Äongrefj 1878, ber ben rufftfdVrürlifiben Ärieg abfd)lofj. Siefer

Äongrefj würbe bem ,,<Panfla»i«mu«" %nla%, fd)ärfer gegen alle* 3>eutfd)e fceljen $u

fßnnen. X>urd) biefe Sntwitflung fafc fid) 23i«marcf »eranlafjt, juerft ein förmlid)e«

QSünbni« mit Öfterreicb-Ungarn ju fd)liefjen, ebne babei atterbing« bafür ju forgen,

bog in ber S)o»»elmonard)ie ber 2>eutfd)e 93olf«teil {um fäbrenben, ftatt gut»

bintangefefcten würbe, obfd)on bort unter @d)önerer eine ftarfe ®eutfd)»ö'Hifd)e

Bewegung eingefefct fyattt, unb ber 6fterreid)ifd).ungarifd)e <£>taat unter jefuitifdjem

Kinflufj immer fd)ärfer ben QQbarafter einer fla»ifd>.römifa>«fat^olifd>en S3ormad)t

gegen bas fla»ifd)«ortbobore Dfufjlanb annahm. 1881 erweiterte 35i8mar<f ben

Swetbunb jum 3)reibunb burd) bie Sinbejiebung Italien«, ba* fid) immer willen»

lofer freimaurerifd)en SinfKiffen Eingab. Sem 2>reibunb, bem alfo grofje ©d)wäd)en

innewohnten, fd)lo§ fid) balb barauf Dtumänien burd> ein SSfinbni« mit öfterreid)

an, wä&renb 33i«mar<f feinen berühmten !&ü<f»erffd)erung»ertrag im tiefften ©e&eim«

nU mit bem Baren 3leranber HI. »in Dluftfanb abfcbloß, ofcne allerbing« bamit

ber 93erbel}ung ber beiben 936'lrer burd) bie »ertarnten SriebenBftßrer einen 2>atnm

entgegenfteQen ju fönnen. Sie 93rr. Freimaurer unb ibre &ompli}en Ratten i^re

„Tfrbeit" wieber offener aufgenommen, nad)bem fte fid) burd) ba* (Entfielen be*

mtlitärifd) ftarfen t8i«martfreid>e« gezwungen gefeben Ratten, tyre jerftörenbe

„Arbeit" »on bem 3fu«gang ber 60 er 2M>re an mefcr ju verlüden.

3n biefer Sntwitflung würben nun im 3<x$vt 1889 bie entfd)eibenben 95efd)lüffe

gefaßt, bie nad) Ablauf »on 25 3abren jur lat brangen foflten. Sa« 3ab> 1889

brad)fe bie 3ab>fcunbertfeier ber franjö'ftfd)en Devolution, bie ba« 3abwebfafcr 1789

mit ©ojimblut getränft unb bie ©runblage ber S3e$errfd)ung granfreid)« burd)

3uben gelegt bafte. 3)a« jübifdje „©efelj" forberte neue 93ölfer»ernid)tung.

Uli bie S3rr. unb „faiferlid)en ^Protektoren" ber Freimaurerei in £>eutfd).

lanb, Äatfer SBilbelm I. unb aud) Äaifer Fctebrid) in., beffen Haltung gegenüber

ber Freimaurerei ju einer ablefcnenben geworben war, unb beffen Seiben »on

einem englifd)en 3frjt Dr. SJtacfenjie abftd)tlid) nid)t operiert würbe, im 3a6we$<

jabre 1888 — mit ber Cuerfumme 29 — bie $ugen gefd)loffen ^atttn, fefcte

fofort ber freimaurerifdje .Kampf gegen Äaifer SBilbelm II. unb Deutfd)lanb in

aller Offenheit ein. £aifer SBilbelm II. war nid)t Freimaurer. 25a8 begünftigte

|>emmunglofe freimaurerifd)e „Arbeit" gegen ibn unter 95rr. F'ft'naurern in

Seutfcblanb, bie fonfl in ben nid)t eingeweihten Greifen ber 95ruberfette auf 3«'

rücfHaltung ^ättt ftoien tonnen. 3a, er fprad) fogar mit „3(ntifemiten"!

S)a« Bulletin magonnique ber ©rofjen Soge »on ßvanlttii) fd)rieb:

„See /unge Äoif« »cigette (t* »et feiner X^conliefietsunfl tem SSunte fccijuttcten. Sse
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wirb für unferen Orten lein grege« Unglüct fein. Untere« £rad)ten« (gnnen f!a) bie Seutfd)en

Freimaurer nur @lti(t wünfa)en... ©ie (innen bura) bie Abneigung, welib lederet gegen bie

greimaurerei ju begen fdjtint, fia> nur geehrt füllen. E« ift einem Sefpoten (cot >Q<n 8»fen

SEBtDen«, von betn er befeelt fein mag — e» fei benn, bafj er abbanfe - einfaibbin unmgglia),

bie ©runbfäfce ber greimaurerei mi( ber ganj eigenartigen SDIoral ber ©faatträfon biefem

tranfjenbenten ©efefcbud) ju »ereinbaren, in weltbem bie FW«1 im »«au« »<« Se»fpred>ung »on

aQ tyren 93erbrea>en finben. griebria) III. märe bie« an* niaft gelungen... ©ein @obn aber

wäre ber Freimaurerei nie in einer anbeten 2bfia)t beigetreten, al< um biefelbe beffer (nebeln unb

»on ber wahren Xufgabe abbringen ju (ömttn."

„SBityelm II. mSajte X)eutfd)lanb wieber »um ^Mittelalter iurfidfäbren. (Er (ann mit foid)en

SSeftrebungen nur ba» Snbe ber Jßobensodern befd)leunigen. Ser SBeg un Subwig XIV. bi«

Subwig XVI. ifl nid)t fo weit unb in unferem mit Kampf unb (Elettrijität arbeitenben Seil-

alter wäre e« leilbf mJglidj, bafi bat ©eutfa)e 93ol( einige 3t»if<benftufen fiberfpränge, um

raf<ber an« 3i*I »» gelangen. Sie Freimaurer werben fia) ebenfowenig einf*u*tern laffen wie

bie ©ojialiften . ." - „£>a ber Äaifer fia) nia)f einweiben laffen will, werben ffe ba« ©eutfäe

SBoK einweihen, unb wenn bie (aifertia)e Regierung bie Freimaurerei »erfolgt, werben biefe bie

SXepubltf in 3)eutf<6lanb aufriajten."

3Me äampfanfage ber greimaurerei in granfreid) an Äaifer 9Bttyelm II.,

»on beffen Stegierungantritt ber 3«be eine görberung ber nationalen unb »81«

fifdjen 93etange be« iOeutfdjen SBolfe« befür*tete, ifl flar unb beutli*, nid)t minber

bie Erwartung, bafj bie Freimaurerei in ®eutf*lanb eine »olitifdje ©ewegung

gegen bie 9Konar*ie im ©inne be« »on granfrei* gegebenen 93eif»iel« $er»orrufe,

wenn ber Äaifer ftd> freimaurerifä)em SEBiUen nidjt reftlo« füge, alfo nid)t eine

fpolitil beutfd>er @d)wäd)e na* äugen unb innen füfcre, bie Seutfdjlanb an ben

3uben reftlo« ausliefere.

£unberi 3a&« na* ber (Erflürmung ber 95aftiBe tagte benn au* in <Pari« ein

greimaurerfongref», bem eine Sttfammenfunft »on Q3rrn. au« Italien unb Ungarn

in Surin »orau«gegangen war unb anbere folgten, 5Benn auf bem .Kongreß in

•Pari« j. 95. bie ©refjlogen »on Qtnglanb unb »on ©djottlanb fehlten, »eil ber ©rofj.

Orient „at^eiftif*" geworben fei, ober bie ©rofjlogen au« Seutfdjlanb, weil bie

offijieflen Sßerbinbungen augenblieflta) „ruhten", fo %&t ba« feine ©ebeutung. £>ie

fä)otiif*en Sogen unb bie fdjwarjen Sogen brausten leinen Kongreß, um ifcre 3«-

fammenge&örigfett ;u beweifen. $a« geilen einiger ©rofjlogen »ertarnte fogar

beffer baß 93erbre*en, ba« £ier befdjloffen würbe. 3Me £o*grabbrüber unb bit

3uben in gnglanb ftanben wa*fam hinter bem Äongrefj in «Pari«. ©iefer Äon«

grefj ^a«e allein bie Aufgabe, ber 93ruberfette ber ganjen SBelt bie freimaurerif*en

3fb(ta>fen für bie fommenbe weltgef*id)tli*e gntwicflung ju fagen, ganj gleid), 06

alle freimaurerif*en ©rofjmädjte auf bem Äongrefj »ertreten waren ober ni*t.

Sie SBorte be« geftrebner« be« ©rofj.Orient »on §ranfrei*, 95r. grancolin, fün.

beten ber SEBeltbruberfefte:

„SHJer wirb ber 9Belt tum S5ewu§tfein bringen, wie unb bura) welaje Organe inmitten freier

SöüHer bie 93ol«fi>uveränität ausgeübt werben mu§? SQer wirb ibr immer wieber in

(Erinnerung rufen, bafj für bie wir(lid)e Emanjipation ber 3nteIIigenj" - ber 3U0«» - wDi«

(Stiiebung ber SJlaffen bie unentbebrlia>e Sßorbebingung ifl?"

Sttatfirlid) will bie« alle« bie SBeltfreimaurerei. @ie wirb burd) unabläfftge«

@tubium ber fojialen SXeformen „bie republifanifdje Cntwitflung" förbern. 3n
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btm ©tut} ber SÖlonarcbten, b. b. ber unabbängigen (Staatsgewalten, liegt für bie

Q3ruberfette ber 5BeIt, bie bie ^rannet 3uba« will, ,,ba« Jg>e*I":

„Sie fo)iale ^Revolution ift e«, weld)e unteren gemeinfamen Jeinb ju galt Bringen wirb, wie

fic alle Grannen (Europa« unb ber ganjen SBelt untergräbt, gut) wie £einrtd> #eine mit ?)ro<

p$etenblid fd)on 1837 »orau«fagte:

r»3&* werbet bemnäd)fi bei unferen 9ta&)barn 3««8* (in« 3«fammenbru4)e« fein, in

SBcrgleia) mit welkem unfere Sievolution nur ein fönberfpiel war."

93r. grancolin wußte genau, bafj J&einrid) Jgieine, Sbaim 33ütfeburg, ber Dlaffe*

jube, ni4)t eine freimaurertfa^e Dtevolutton, fonbern eine ©eutfä>»ölfif<be »orau«.

gefegt ()at. 3>a 95r. Srancolin aber mit öden 3uben nitfot« fo febr füräjteie, ale

bie (Erfüllung biefer ^>ropb«<««; f« fälf(^tc er fte in bem angefügten @inne um!

£>ie 93rubertette ber SBelt betatn von ibm weiter ju boren:

„©er tag wirb fotnmen, an wettern bei ben SKSlfern, bie weber ein 18. 3*&r$unbert noa)

ein 1789 batten, bie 9Ronara)ien unb bie SXetigienen jufammenftürjen. Siefer tag ift nia)t mebr

fern. Da» ifi ber tag, ben wir erwarten. 2tn biefetn tage werben . . . alle vergewaltigten $>ro-

vinien" — ba« jielt auf (Slfafj>£otbringen, bie polnifd)en fßrovinjen <Preu§en«, öfterreia)« unb

SXufjlanb«, auf ba« trentino, bie @üb<@Ia»en Ojierreid)«, bie tfd)ea)en unb @ebiete ber tärici

- „ibr ©elbftbefiitmnung«red)t wieber erbalten."

„Sann werben alle ©refjlogen unb (Srof'Oricnte ber gansen SBelt fid) in einer Univerfal-

»erbrüberung sufammenfinben. Sie Spaltungen unb bie £anbe«grenjen, burd) weld)e bie grei.

maurerei getrennt ift, werben bann verfebwunben fein. Sa« ift ba« glansvoUe 3ufu«f(8tb«al, bas

un« vorföwebt. Unfert ©ad)e ift e», ben tag biefer allgemeinen SSerbrtiberung ;u befft)leunigen."

Älar entbüßt 35r. grancolin bie freimaurerifä>jübifa)en *piäne. Cr wenbet ß<b

bann nodj bemagegif4> an bie freimaurertfdjen ,/Xrbeiter"»3nternationalen unb an

bie „unterbrütften" 936'lfer, babei natürlitb auä) an bie 3uben, unb ferbert für alle,

befonber« für bie 3uben, „®ered)tigfeit."

ötun, wir wiffen, bafi e« nur eine „©eredjtigfett" für ben 3uben gibt, nämliä

ben $ag jener tyrannifa^en £errf<baft be« 3uben über unterjoa)te 93ö'lfer unb 2(r.

beitfflasen, ber bem 3uben in ber 55ibel »erbei§en ift.

Hit italienif<be Freimaurerei begleitet bie (Entbüflungen biefer »erbre<bertf<ben

^ubenpläne mit entfpreo^enben Äunbgebungen. 2)er 3ube £emmi, ber Oroßmeifter

be« ©rof>Orient« »on Italien unb ein gübrer ber gefamten Sreimaurerei fyattt au«,

gefproeben:

„Sie XUtan) mit üfterreift) wiberfprid)t allen trabitionen unferer nationalen (Erhebung.

@ie mad)t um! |U 3Ritfd)ulbigen ber Ufurpafionen be« J^aufe« Jf)ab«burg auf ber 38altanbalb<

infel, mai)t ber SRiffion 3'olicn« $infid)tlia) ber 93otf«ftätnme im Orient, weld)e bie Unabbängig-

feit unb bie Sreibeit erftreben, ein Snbe."

©er jubenblütige 4So<bgrabbruber 2(urelio @affi ruft:

„Sie Xngelegenbeit (Etfafj'£ot$ringen, wel4)e ben eure»äifd)en grieben bebrojt" - weil

ba« bie ®rr. Stttmaurer fo wollen — „wirb an bem VteHeiibt ntd)t me^r fernen tage bie ge-

»finf4)te (Srlebigung finben, an weld)em ba« 3unghcutfd)(anb be« (freien) (Sebanten« unb ber

Arbeit (ba« freimaurerifd)e 3ungbeutfa>lanb) an bie ©teile be« taifcrlift)tn . . . Seutfd)Ianb«

treten wirb."

^fnbere 33rr. in 3ta(ien fünbeten:

„grantteid), Snglanb, Italien, finb alt bie ^Bannerträger ber europäifd)en 93811er auf ber

85a^n ber Sreibeit berufen, ben gered)ten ©ertrag, ba« aequum foedus" — im @inne *Pan.
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eurtpa« unb ber SBeltrepuMit - „(erieigtifityren. %&rii)t unb »aterlaitb««errätertfft) fcmbeln

bte Stegterungen, t»el<te bem SBege ber @<rtd>iigfetf (!) bte Qfartarei (!) »ergießen."

2Bir rennen btc ©pracbe ber 3uben unb Freimaurer unb erffaunf fragen wir

un«, haben benn bte Regierungen ber <&>taattn, bte nod) nicht vollftänbig in frei,

maurerifeber ©ewalt waren, btefe ©praebe nicht gefannt unb nicht gehört, bajj in

<Part« ihnen ber Untergang mit jijnifcber Offenheit angebrobt war? #at infonberbeit

bte Deutfcbe Regierung, fyat Q3i«marcf nicht« von aüebetn erfahren? Ober ifi ihm

ba« von freimaurerifeben Beamten, bte ihn al« 35eamte pflichtgemäß Ratten warnen

muffen, au« freimaurerifcher ®eborfam«pflicbt verfebwiegen worben? 2Bar ber biple»

matifebe XJienfl febon bamal« vollftänbig in Sreimaurerbänben? Erinnerte (ich 53i«.

martf nicht ber SEBarnungen früherer 3ab>e?

(£« banbelte ftcb bei ber Äonferenj in <ParU boeb nicht um unverantwortliche

^Äußerungen irgenbetne« barmlofen 93unbe«, fonbern um amtliche "Äußerungen einer

über bie gange SEBelt verbreiteten Drganifation, bie in ben verfebiebenen Sänbern

bureb ihre SWitglieber bte verantwortliche Regierung bilbete unb beaufftebttgte, bie

bie SWitwirfung oder ftaatlicben Satteren für ihre 3»ele in allen Sanbern traft ihrer

eigenen Äußerungen erftrebie unb boeb febon 95ewetfe genug bafür geliefert hatte,

baß fie in ber Sage war, bie „öffentliche SOleinung" ju erzeugen unb ju lenfen unb

|u „2ttttonen" $u febreiten, bie bie ©ojimvöller erfebütterten. £« war eine §einb>

maebt erften Range«, bie in 9>ariS ihre Stimme erhob, ©ie blieb e«, weil bie

93ölfer nicht« von ihr erfuhren unb SSBarnungen an einjelne, felbft an 33i«tna«f

erfolglos geblieben waren.

3m gleiten 3abre, auch am bunbertjäbrigen ©ebenftage be« ©türme« auf bie

93afHfle febrieb bte jroette 2lrbeitertnternattonale in fpart« bie SJlaifeier auf ihre

Sahnen. üDte fretmaurerifebe unb bie 2(rbeiterinternationaten tagten gleichseitig. Set

1. 5. — lie« fabbaliftifcb 1? — würbe ber SBeltfeiertag be« für bie #errfcbaft ber

überftaatlicben SBtäcbte, ftatt für bte eigene Befreiung ringenben Proletariat«.

3n ber 2Betbnacbfnummer ber „Srutb", b. b\ bte SEBa^r^eit, 1890, ftnb bie

QSefcblüffe be« Sreimaurerfongreffc« von <Pari« btlblicb wiebergegeben, bie Sftummer

jeigt eine Äarte, bie ba« Suropa be« 3abre« 1919, b. b. ba« be« 3abre« ber 93er-

träge von 93erfaiHe«, $rianon unb @t. ©ermain unb bie 93olfcbewifterung Ruß*

lanb« bureb ba« SBort: Russia dessert, b. b. Rußlanb verwüftet, anjetgt. X)a-

neben bringt fie eine bilblicbe Darfteilung, bie bie Devolution, bie (Entthronung ber

SDlonarcben, in«befonbere eine §lucbt be« Seutfcben Äaifer« vorführt unb ruft 3Ra«

gier um JjMlfe jur Durchführung ber <piäne an. S« war auch bie« eine offene ^ampf»

anfage gegen bie Wolter, Regierungen unb ®taattn Mittel, unb Ofteuropa«.

#eute baben 3uben bie Sreiftigfett, biefe« SEBerf be« J^oa^grabbr. Saboutböre

al« einen „3(prtlf4)erj" )u bejeitbnen, autb wenn e« SEBeibnaa>ten erfa>ien. §ür ben

3uben unb Freimaurer war e« eine 95eftätigung ibrer ^fbfia^t über bie Äreife ber

SBiffenben binau«, für unfer X>eutf4)e« Söolt eine gewaltige SBarnung. $ber aud;

fie würbe nidjt beamtet unb burfte nicht beamtet werben, treffe unb öffentliche

Meinung finb ja nur baju ba, bie 930'ller ju taufthen unb fie in ihrem Unvermögen

|u beftärJen, brohenbe ©efahren ju fehen.
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«Dlit ben (Sntfdjlüffen be« 3a$re« 1889 war bie Carole ber überftaatltdjen

3Jtäd)te für bie „fcobV «Politif ber näd)ften Safcre ausgegeben. 3Me freimaurerifdje

Arbeit fe^te bann fofort in ber <politif ber ©ojim-SBölfer ein, unterftüfct »on 3e-

futten. Snblia) fottte ba« »om SBr. Q5riffot 1790 »erfünbete 3'«l wieber erreicht

werben:

„Surepa ntu§ an allen Vier <2<ten trennen, barin rufit unfer ^etl."

35er 3ef«it al« edjter ©&rift »iß ba« gletdje. (Er felber rietet fta) nad) bem

2Borte 3efu« »on SHajoret^ Sufa« 12, 49:

„34 Wn totnmen, ba§ ia> tin Seuer anjünbe auf (Erben,

98a« »oOte id) lieber, beim e* brennete fdjen."

unb Äarbinal Faulljaber \at ja fpäfer gefagt:

„SScnn bie SBeli au« taufenb SBunben blutet,

bann f*lägt bie ©funbe ber fatboltfdjen Äir*e."

©runbfäfclid) muß beamtet werben, baf) bie Organifation ber römifd)en Äir^e

e« ermöglicht, in »iel größerer @titte <Politif ju treiben, al« e« bem 3uben unb

namentlid) ber Freimaurerei möglich ift. Subem ijt ja aud) bie fuggeftfoe SBirfung,

bie DJom auf bie Dtömifdjgläubtgen auswirft, eine »iel größere unb nadjfcaltigere

«I« bie, bie au« jübifaVfreimaurertfdjen Äretfen auf bie J&örigen ausgebt. Dtom

fann alfo »iel jurüdfcalfenber fein al« ber 3ube. £« ijt fiä) fro^bem be« (Erfolge«

ftdjer. 3ube unb Freimaurer treten bafcer aud) im nadjfolgenben al« bie jum

SBeltfrieg 35rangenben mefcr fcewor.

35ie (Entfdjlüffe be« 3afcre« 1889 löften nun in ben &aattn unb beren <Politit

tiefgefcenbe 93eränberung au«.

3n 35eutfd>lanb würbe §ürft 93i«martf, ber madjtvollfte Vertreter be« 35eut«

fdjen QSoIfe«, unter bem 3ubel ber überftaatlidjen F*mDe bießfeit« unb jenfeit«

ber ©renjen im Sttärj 1890 geftürjt. 35er 35eutfd>e 9?eid)«tag, ben er gefRaffen,

»erfolgte ifcn nod? über feine 93erabfd;iebung fcinau«, »tefleidjt fyattt er guten ©runb

baju, benn 53i«marcf war ein ©egner be« allgemeinen 2Bafclred>t« geworben. 3»

fpät ernannte er ba« Unheil eine« ©Aftern«, ba« nur ben ©egnern feine« SBolfe«

biente. 35a« ©ojialiftengefefc würbe nidjt tnefcr erneuert. 35te freimaureriftben

„'XvltiUv".%ntttnationaUn, ©ojialiömuö unb .Rommuntemu«, tonnten ftd) jefct

ungeftört in ber Ülrbeiterfdjafi auöbefcnen, bie einen Dtücf&alt im 35eutfd)en 93oll

banf be« (Einfluffe« ber 3uben unb Freimaurer unb ifcrer SSegünftigung burd) Dtom

unb »ölftfdjen Unverfianbe« nidjt gefunben platte unb fid) nun an biefe »on Frei-

maurern »ertunbeten 3rrlefcren anllammerte. 35tefe wollten ganj ba« ©egenteil

ber Befreiung be« Arbeiter«, nämlid; feine „SDtftarbeit" gegen anbere $8olf«freife

unb gegen »ölfifdje <StaatfytwaU, um bann ben 'Staat, ba« SBolf unb bamit auä)

ben Arbeiter wirtfdjaftlidj unb »olitifd) ju tntfytm.

35ie ftorfe Söernatbläfftgung ber 583e^rfraft, bie fdjon 55i«martf ntc^t »ereiteln

tonnte, »ermoibte aua> ©eneral Saprisi, fein £Raa^folger al« Dteia^sfanjler, tro^

feiner 3(nftrengungen unb feine« guten SEBißen« 1893 '94 nid)t au« ber SSBelt ju

fa^affen. 35ie Vertreter ber überftaatlid>en SSJlad>te Sentrum, @ojialbemo!ratie

unb 35emolratie unb il>re ©e^ilfen fpolen, 35änen, 5Belfen unb *Protefiler Slfaß«
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Vlotbringen« im „S5eutfcben 9teid)«tage" (teilten ftd) htm wetteren f4>arf entgegen.

£>er Äampf gegen bie tatferlid)e Autorität begann, ©erfelbe würbe erleid)tert

burd) ben Äaifer felbft. SBtr erlernten beute, wie porige ber überftaatlidjen

ÜJtädjte bie £anblungen be« Äatfer« beftimmen tonnten, um fle bann für ifcre

3»etfe für ftd) unb gegen ba« caiferlid)e 3nfe$en au«junüfcen.

3n (Elfafj-Sotbringen würbe fran§öfffd)e« SöottÄbewufMfein geftärft, bie 6fUid)en

^rotnnjen *Preufien« au«gefprod)en polenifiert, wäbrenb ba« ®euifd)e SoIf«bewufit«

fein nid)t gewetft, fonbern al« fträfltd) öingefleHt würbe.

3)ie ©pannung jwtfd)en ©eutfdjlanb unb Dtujjlanb würbe fünfHid) gefd)ürt, ber

93i«martffd)e 9{ücft>erftd)erung8»ertrag mit Dtujjlanb »om 9leid)«fan}Ier £aprh>i

1890 nid)t erneuert, ba« ungefunbe S5ünbni8»erbältni« mit Italien beibehalten unb

auf (Einwirfen auf Öfterreidj-Ungarn »erjid)tet.

3n Dfterreid)«Ungarn würbe entfpred)enb ben jefuitifd)en unb jübifd)«freimaure»

rifd)en 2Bünfd)en weiter „gearbeitet". Sie SJerjubung SEBien« unb SSubapeft« mad)te

gorifd)ritte. 35a« „Stattonalitätenprinjip" würbe für alle SBölferfdjaften, nur nid)t

für bie 3>eutfd)en geforbert, bie in ber Soppelmonaribie immer mebr an (Btnflufj

»erloren. 35te $fd)ed)en im befonberen erhielten burd) bie @prad)»erorbnungen

33abeni« Ubergewid)t, ibre Rubrer ftanben in ©erbinbung mit bem ®ro§«Qrient

»Ott Sranfreid). Ungarn gebärbete ftd) immer felbftänbiger, immer enger würbe ber

2(nfd)luf ber ungartfd)en ©rofloge an ben ®rofi*Orient »on Italien. Unter ben

©erben ber 2>oppeImonard)ie begann e« ju gären, aufgebest burd) bie famboIifd)e

©rofloge »on Ungarn, bie ja baju bie Soge „Probratim" in ©erbien gegrünbet

^attt. 3Me 3"*benta wirfte freimaurertfd) »on Italien au« im ?renttno. 2)ie 55rr.

in ©alijien unb ganj <pelen erwarteten ibre Seit. 3n Siebenbürgen regten (td> bie

SÄumänen.

35ie 9Bebrmad)t ber 25oppelmenard)ie blieb »ottftanbtg »ernad)läf|tgf. 3Me

fiogenpolitif be« ungarifd)en ®taaUi fyaitt rettfelid) Anteil babei.

3Me ©ärung auf ber 93alfanbalbinfel würbe Unterbalten.

2Bar fo alle« im ©inne ber Q3efd)lüffe be« <Parifer S^^iwaurertongreffe« jur

©d)wäd)ung unb ©d>wad)erbaltung »on ©eutfd)Ianb unb öfterreid).Ungarn ein.

geleitet, fo würben biefe ber 93erwirftid)ung erbeblid) baburd) näfcer gefübrt, bafj

1891 unb 1892 $ranfreid) unb Stufjlanb $unäd)ft ein politifdje«, bann ein militari«

fd>e« 93ünbni« abfd)loffen, wie e« jwifd)en 35eutfä)Ianb unb üfterreid).Ungarn nie

moglid) fein follte. 3rofe biefe« 95ünbniffe« ging bie unierirbifdje Unterbö'blung Otufj.

lanb« weiter, fte follte aud) nidjt aufgebalten werben. Stuflanb am 6nbe vorigen

^abrbunbert« bilbete nod) eine „©cfabr" für Snglanb. 2« follte bem ibm jugebad)«

ten, furd)tbaren @d)icffal, „SBüfte" ju werben, auf feinen Sali entgeben. 3(ud> Dtom

wollte Dtufjlanb jur SSeute unb mit ber ortboboren .Rirdje „reinen ?ifd)" mad)en.

©o ftarb benn aud) ber 48jäbrige, ferngefunbe 3«' ^(teranber III. am ^a^-

webtage 1. 11. 1894. (Er war eine fraftfcolle Jperrfcbergeftalt, woblgeeignet, ein

93ottwerf gegen bie jübifd).jefuitifd)en 3tele ju fein. 35ie Urfaaje feine« ?obe« ift ber

„profanen" SBelt unbefannt. ÜDie „SSBiffenben" finb fid) feineöweg« im unflaren unb

raunen (td) ju, ba| ben fo plö'^lid) unb „unbegreiflid)" im Q5ette fterbenben Oloma«
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now ber 3«benflud) am £aufe Romanow getroffen, unb ber Seibarjt bem fierben«

ben 3«'«» tädjelnb jugeflüftert babe: „3<b bin 3«be".

3« biefen 3a&ren vervoflftänbigte ftd) bai SBeltbilb. £)ie überftaatlidjen 3Jtäd)te

unb bie Regierungen unb 93ölfer Ratten bi«ber vornebmlid) ibr Jjjauptaugenmert

auf ben europäifdjen .Rulturfrei« geridjtet. üDa trat burd) ben Ärieg gegen Sbina

1894'9S plö'l|lid) 3apan al« rein vö'lfifdjer ©taat als ©roßmacbt unb mit ibm

ganj Oftojten nad) langem 3(bfett8fteb*n in bie @efd)id)te ein. 3>a« SBeltbilb war

bergeftellt. <E« war bie große Srage, würbe in Seutfcblanb, vtefletd)! aud) in Ruß»

tanb ber v6lfifd)e ©ebanfe ftd) burd)ringen unb ein völfifibe« ®eutfd)lanb unb ein

»ölfifdje« Rußlanb baß vö'ltifibe 3apan finben? 2>ie gro§e ©tunbe verflog. 3»
Rußlanb unb £>eutfd)lanb fegte ftd) ber völfifdje ©ebanfe ni<bt burd). Seutfdjlanb

tief fid) 189? verleiten, ben überftaatlid)en 9Räd)ten, bie bat »lögliebe 3(uftaud)e»

be« völfifd)en 3a»an«, unabhängig von ibrem (Einfluß, re<bi peinlid) empfanben,

wiHfabrig ju fein unb 3apan jugletd) mit bem 3uben< unb greimaurerftaat §ranf«

reid) unb bem panflaviftifdjen, freimaurerifd) beeinflußten Rußlanb ju jwingen, ba6

aufjugeben, wai e« jur Srbaltung feine« 93olf«leben« für geboten galten mußte.

I>a« mußte 3«»«" 9«8«« £>eutfd)lanb natürlid) auf« ?ieffte verftimmen. liefern

erflen ©djritt Rußlanb« folgten weitere, ©eine 2(ugen würben immer ftarrer auf

3apan gelenft, um e« von einer SSebrobung ber englifeben 3ntereffen in ber dürfet

unb Werften abjujieben unb e« im fernen Often friegerifd)en Äonfliften entgegen«

jufübren, burd) bie e« erfdjüttert werben tonnte.

üDie bereinigten ©taaten Diorbamerifa« unter ibrer freimaurerifd)en Leitung

mit ibren nad) üSRiQionen jäblenben 33rr. Freimaurern würben auf ben <pian ge-

rufen, ©ie mußten ©panien 1898 bie .Kolonien nebmen, woju eine verbred)erifd)e

£anblung ben Söorwanb gab *), nid)t £uba« balber, fonbern bamit e« #err ber

^Philippinen würbe, um ftd) bem 3dpaner in feinem natürltd)en 2(u«bebnungbebürf«

ni« nad) ©üben vorjulegen unb bie polttifd)e Sinfreifung 3ftöa«* 8U beginnen.

Seiber ließ fid) auib £)eutf<blanb verleiten, 1897 nad) Äiauffdjou ju geben. £«

fyattt ba nid)t« ju fud)en. 6« war bie gortfegung feiner unglütflidjen 'Politil be«

3abre« 189? unb ein neuer, fdjwerer politifdjer §ebler, e« ftanb in Suropa gar

nid)t fefr genug. 3)ie 2>eutfd)e Regierung fyattt ba« ridjtige Augenmaß im Raum«

benfen verloren.

©elbft Sbina, ba« beißt nur eine verfdjwinbenbe @d)id)t be« 400«SJlittionen.

SSelfe«, geriet in Bewegung. Freimaurer waren aud) bort in $ätigfeit, verlotften bie

Dönafiie ju, nad) £btneftfd)em ©efelj, unmöglidjen Ratten unb bebten bann ba«

93olf gegen bie Stynaftte.

7. t>it JJto&emo&Umarfjung Im Jo^te f906*

3Me <BtaaUn würben immer mebr ju einem „3lrbeitfelb" 3»ba8 unb

Rom«, bie ibre ©ebilfen enger jufammenfcbloffen unb mebrten. 3"""er fiarferen

*) S)ie 9$tc.<9t(gttrung Eflerbnmerita« tief im £afen »en Havanna (in eigene« Äriegsfifeiff

(prtngcn unb unttrgt^en unb befdjulbtgte Spanien «I« Ut^btt btt SBcrbrcitien«.
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(Einfluß gewannen 3uben, Freimaurer unb 3efuiten auf bie Kabinette, namentlitb

brangen (ie in bie Diplomatie unb bie auswärtigen Vertretungen ber <&taattn ein

unb vertraten babei, ftatt ber Gelange ibrer ©ojimfiaaten, bie be« ;übif<ben SOolle«

unb Dtom*. Unmerflitb für bie Söö'lfer tonnten fiä) fo bie SOerbältniffe „in «Her

©tifle" immer fd^äcfcr für bie 93erwirHicbung ber 93ef«bluffe be* Sabre« 1889 ju-

frigen. Dementfprecbenb würbe „bie öffentliche SReinung" ber 58ölfer fuggeriert,

SBirtfcbaft unb Kultur immer mebr jübiftb unb römiftb beeinflußt.

Die freimaurerif<be SBeltorganifaiion, bie babei mitwirkte, erhielt eine befon«

bere <Propaganbaftette. 3n bem 3abrbunbertjabre 1900 würbe auf einem erneuten

Freimaurer!ongreß in <Pari« ber 93ef<bluß gefaßt, eine freimaurerif<be 2Beltgef<bafte«

(teile al« internationales freimaurerifdje« 33üro ju grünben, ba« im 3abre 1^03

93r. Quartier Sa $ente, ber bi«berige ©roßmeifier ber ©reßloge Xtpina in ber

@<bwei§, übernabm. Die Haltung biefer ©roßloge 2tlmna unb ber freimaureriföen

®ef<bäft«ftelle in SfUuf$ätel war übereinfKmmenb. ©ie (rügten einanber. Die

neue internationale ®efa)äft«ftette fottte bie fprooaganba für bie Sßeltrepublif leiten

unb baju (td) ber 53ruberfette ber SBeli, b. b> ber Sreimaurerei in allen ©taaten,

bebienen. Die „@<bweijer" ©roßloge 3(lpina fottte babei ber 3«*«iber ber §rei.

maurerei fein, welche fid) no<b abfeit« galten ju muffen glaubte. Den brängenben

Freimaurern grantreitb«, Italien«, 93elgien« unb jefct aud> ber ©<bweij war bie

Surücfbaltung ibrer 53rr., namentliib in ben beiben anglitamfcben @roßmää)ten, bie

.felbft greimaurerpolitit matten unb ba« nid)t ben ©roilogen al« folgen über«

liegen, unb in Deutfäjlanb, wo bie Freimaurerei nod) eine gewiffe Dtütfffdjt auf bat

Söolf nebmen mußte, nidjt ftjmpatbifcb, »ielleidjt aud) nid)t red>t »erftänblid). ©ie

überblicften bie SOerbältniffe in biefen ©taaten nidjt fo genau unb glaubten, baß

aud) bie Freimaurerei in Deutfdjlanb D?ü(fftd)ten auf ba« ©efübl be« 93olfe« nid)t

mebr ju nebmen ^ättt. ©ie waren ber 3lnftd)t, baß trog aller innerer übereinftitn«

mung über bie freimattrerif(ben 3»elc unb aller Söeifungen ber unftd)tbaren Oberen

au<b ein unsertarnte«, öffentliche« (Eintreten für bie (Erfüllung biefer Aufgaben

in allen Üänbern von allen freimaurertfeben ©roßmäibten geboten fei.

93r. Quartier Sa Sente (lanb ganj auf bem 53oben be« ©roß*Drient« »on

Franfreid); er fübrte j. 95. au«:

„@ie, §reimaurer be« fransüftftyen (Srogortentt, waren unfec« @ef4i4t«prefefforen, b. $.

bie "Prefefforen, bie un« lehrten, wie man @ef$ia)te maefct . . . SBJit ffnb nur ifrre @<täler" -
int $erleifä$ren ber Dtesoliifion. — „3Ba$r ift »ber, bag wir gelehrige unb ernftyaffe @a)filcr

(Inb, wtUtt fia) beeilen, bie bem €)e$irn Sranlrei<&« entfteigenben grogen Sbeen in »erwirtiiifcn,

unb — bag wir balb jum /&UU fommen motten."

Unb über biefe« 3W fogt 93r. Quartier £a $enie in »oller 53efiätigung be«

jübtfä>freimaurerifd)en Sßettrepubliftbol«

:

„Sie SDeretnigung ber freimaurerifdjen .Kräfte be« ganzen Srbenrunbe« $erbetsuf<u)ren, um

f« einen ®tü|t>unti ju erhalten, mitte« beffen wir bie 3Belt au< ben Qfngeln Jeben werben, um
im ®inne be« (Srogoricnt« von Sranftei^ unb unter fetner geifligen Sprung ben ?rium^ ber

un« teueren 3been unb bie Stridjtung ber SBettrepufcltl (lerbeijufü^rcn unb nai) SSefeitigung

ade« beffen, tun« un« trennt, ju einer gewaltigen 2(imee jufammenjufiftliegen, wellte jur CErobc«

rung ber Slenf^^eit au«]ie^t."

Da« waren wieber b«tttön«nbe freimaurerifebe Fanfaren, bie bie 3»iben bur<b
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tyre ©piefigefellen erfcbaöen liegen. Dafj au<b bie Freimaurerei »on Deutfä)lanb

bie Aufgabe, bie ibr jufiel, richtig »erftanben \at, gebt au* Senninge J£>anbbud),

3. Auflage, Server, bai unter SDtitarbeit aller ©rofjlogen »on Deutfiblanb in jenen

3ab>en erfd)ien. Dort fceifjt e«:

„Sic Stcimautetei als eint tt>elibiirgetliä)e @cfellf4»aft, n>e(a)e bie <3a)ciben>änbe bet Re-

gionen, S88ltetfa)aften, £änbet, ©tänbe tittb Otangotbnungen in ib>en Greifen nit>t itat)ttt, ift

übet bie gange Obetfl&a)e ber Crbe »etbteitet unb wtQ bemgemäg baju beitragen, bag ga) bie

gante 9Renfa)$eit (1) »ermiSge ifctet fittlia)en fl3«ftimmung (!) a(« eine SamiKe «en <5tfibetn unb

<8a)wefletn bettaa)tet unb bebanbelt."

SBie fanff dingt ba« gegenüber ber friegerifa)en ganfare Quartier Sa Senfe«!

Doa) wir (ennen bie freimaurerifd>e Srugfpratbe unb überfein in ba« profane

Deutfd): Die Aufgabe ber freimaurerifeben Gräfte be« gangen CErbenrunb« ift, ben

Sriumpfc ber ib> teuren 3been: bie 5Beltrepublif, fcerbeijufityren, unb ib>e ,,93ür«

gerpflia>t" beftebt barin, bie öö'lfer ju entraffen, um fte unter eine Se»itenpriefter«

febaft }u »ereinigen unb bann ju fneebten.

35er ©inn beiber 3tufjerungen ift alfo ber gleiche. Die SBtetfcoben finb »erfa)ie.

ben, bie Motten »erteilt. Die Freimaurerei in ben Staaten, bie Deutfä)lanb unb

Ofterreicb'Ungarn jerfdjlagen feilten, mufite anber« fpreeben, anber« $anbeln, al«

bie Freimaurerei in ben &taattn, benen bie Süernitbtung jugebatbt ift, bamit fie

alle ben gewollten SBeg gingen, unb bie fibereinftimmung im #anbeln ber frei»

maurertfeben 95ruberlette gefiebert bliebe. ©türmiftbe« ober »erhaltene«, aber ftet«

angreifenbe« Drängen ber Freimaurerei, »erbunben mit jielbewrofrter, nationaler

^olitif in ben brebenben ©taafen einerfeit«, ftifle, unauffällige, ba« 2Rationatgefü$l

unb bie 5Biberftanb«fraff läbmenbe ^ropaganbaarbeit in ben bebrobten ©faaten,

»erbunben mit jagfcafter, ftaatlia^er 3bn>e$rpolitif anbererfeit«.

3Bie fe$r fta) im übrigen aueb bie ©rofjlogen in Deutf^lanb mit ben 2(bfi<bfen

ber fretmaurerifeben 2Beltgefd>äft8ftelle unb ber ©eftnnung, in ber S5r. Quartier

Sa Senfe fte leitete, in Übereinfiimmung befanben, gefct barau« fcer»or, baf fie felbft

bort „mitarbeiteten".

Älar unb niebt mefcr »erfüllt propagierte jefcf au* bie Freimaurerei bie ib>

»efen«gleid)e fojialiftifdje 3bee. S3r. JßoÜanber führte in 95ubapeft in ber bortigen

©rofjloge, mit ber au<b bie ©rofjlogen in Deuff4>lanb in offijiellem Söerfe&r ftan«

ben, im 3pril 1905 in bejug auf bie fiä) bamal« in Dtufjlanb abfpielenben revolutio-

nären Vorgänge au«:

„©et SBettbunb bet «Proletarier" - b. $. bet fteimautetifebe SEBelfbunb bet ,,3ftbeitet".3»"

tetnattonale — „teift feine mää)tigen ©lieber, e« »itb Seit für un«, baf mit Sreimautet un(

ftagen" — ba« mar ja fa)on lange gefa)e$en, — „»a« bot unfet 85unb im .ßinblict auf ba«

(Snbitcl Mn <So|iati«mu« ju «warfen? . . . Sin lutje« 9)ad)benten »itb un< {eigen, bag . . .

tat (Enbjtel im gtofjen unb ganien genemmen bat gletd)e ifl, bafi im JPttnBltrf auf unfet <2nb«

iiel mit bie preletattfd)« (8ett>egung mit Sreuben begtägen muffen. <St ftbeint, bag mir mit jenem

SDanbetet »etglia)en werben tünnen, bet mit fe$nfua)t*vou* ausgeftteetfen Armen nad> bet 3nf«I

bet @e(igen ftatrt. 35a näfceti fid> bem SBanbetet ein iBoot, gelentt »en einem Spanne, beffen

tyaut fonngebtäunt, beffen ^anb fd>n>ielig, beffen ÄBtoet fe^nig ift unb bfitt ift »on SJlüljen unb

(Entbehrungen; bet nimmt ben Jglinübetftaunenben in feinen Äa^n, unb btingt i^n ungefä^tbet"

- man beaebte fe^t ba« SBott „ungefä^tbet" - „jut 3nfel bet (Seligen. 3>ie gteimautetei ift

bet SSBanbetet, bet SoctSmann bie ©Ojialbtmoltatie. . . ."
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„9Bir fyattn no* ein« SDliffion ju erfüfltn, ben £ampf gegen alle reaftitnären 9Räa)te", b. $.

3Rä<bte, bie ber /übtfdjen „Bttion" 3btt>e$rtatcn, „Dteaftion", entgegenfteOen.

X)ie fojialijtifdvtommunijlifdjen ©ebanfengänge unb bte ber Freimaurerei |!nb

über 1849, 1871 unb 1889 genau bte gleiten geblieben. Sa« Sntptten ber^been«

gemeinfdjaft ber freimaurerifd)en ©roflogen mit bec freimaurertfdjen fojiatbemo«

fraiifd)en unb freimaurerifa>r'ommuniftifd)en ,/3(rbeiter"«3nternationale lag gan)

im „Seitgeift", ber namentlich bie 9te»olutionierung SXußlanb« unb ber mitteleuro«

päifd)en &taattn vorbereiten fottte. 2)a« jübtfd)e Snbjiel feilte bura) bie „QSear.

beitung" ber »erfd)iebenften Greife erreid)t werben. 5Bir Iefen:

,,@ojtali«mu« unb grtimaurerti fötieSen eitwnber nitbt mir nia)t aue, fonbern 0nb in tyrem

Stete f»gar ibenfifib unb wenben nur »erföiebene tOlittel an, um |u ifcretn Snbjitle ju ge-

langen" ... „ba§ bat, »a» man alt £lafftntampf bejeiibnet, nur fifeeinbar im Beifügen Seien

ber Sogen ni<bt ju finben ifl, unb bag bie S3rr. nur bura) ben £laffen(ampf tu ben 3nfiänben

gelangen tonnen, wie de bie Freimaurerei anfhreit."

<E« war Sliquenftreit, ob fidj ber fretmaurerifd)e „SJBeltbunb" ber „Proletarier"

mit ber jugewiefenen 9toUe be« 33oot«mann« abfinben unb ni$t vor bem „gebilbe»

ten" 95r. Freimaurer auf ber „3nfel ber ©eligen" au«fleigen unb nad) ben

©ebanfengängen be« „roten fproptyeten ber SBeltresolution", SBalter Statbenau,

bie ©iftatur be« Proletariat« auf tyr errieten würbe.

3)a« entfprad) autf) ben SBeifungen, bie ein anberer jübifdjer „<Propfcet", ba«

J&aupt be« Orben« 95ne SDlofd^e, 3(fä)er ©tnjberg, in feinem gut befannten ,,5Belt«

Programm »on 1905", ba« wir al« „<Protofotte ber SBeifen »on 3««" fennen,

feinen 95lut«brübern für bie &ned)tung ber 936'lfer gegeben fcatie.

3ur wetteren nad^altigen görberung i&rer "Abfluten fd)ürten bie 3uben burä)

bte S^eimaurerei um bie SEBenbe be« ^afcrfcunbert«, wieberum »on Snglanb au«,

bie oeculte Bewegung auf bem geftlanbe (Europa«, namentltd) in ben mttteleuropä.

ifä)en ©taaten unb SXuflanb, wie jte ba« t>or ttwa jweibunbert fahren mit ber

Freimaurerei getan Ratten, ©ie trat eng »erbunben in unb mit ber Freimaurerei

auf unb »erfolgte genau bie gleiten Stete, nur mit anberen „2(rbeit".S0letfcoben.

S)er Dtofenfreujerorben begann nad) bunbertjäbriger, bid)tefter 93erfd>leierung plb'f?.

lid) wieber „im ©titten" unter feinem SRamen 2Berbe„arbeit". S« blühte bie

anffcropofop$ifd)e ®efeHfd)aft auf, bie, wie bie Sfteofopfcie, ber ^ö'rberung ber jübt«

fd)en 3(b|td)ten bient unb burd) bie Seljre »on ber Sßorauöbeftimmung be« @d)i<ffal«

ben SGBitten ber ^Profanen lähmen fott. daneben erfd)etnt ber Orbo Sempli Orienti«,

ber fid) balb barauftin rü&mt, ,,Jg»üter ber ©efceimniffe »erfdjtebener ©efceimbünbe

unb anberer Orben" ju fein, bie bte profane SEBelt, ja ber überwiegenbe Seil ber

SBitglieber burd)au« für „profan" anfielt. Site gegen 35eutfd)lanb gerichtete polt«

tiftbe ?ätigfeit be« Orbo Sempli Orienti« wirb »on Äarl Jg>eife betont. SRad) i^m

fcaben „3uben unb 3(bepten" magifdjer «Praftifen ber englifd) unb romanifd) fpre»

d)enben polttifd)en 3(rmee, b. b\ ber greimaurerei au« aller 2Belt, „bie ©olbaten,

befonber« aud> au« 93ö'$men unb ben übrigen 6'fUrretä)ifd)en ©ouen unb au« 9{ufi.

lanb, jugefüfjrt." Siefer Orbo ?empli Orienti« erhielt in feinem ©ro§»Orient unb

feinem Heiligtum ber alten Freimaurer »om alten SJlemp^ti«. unb SOliöraimritu«

„im Säle »on 95erlin" eine freimaurerifd)e 95eprbe, bie i^re SGBeifungen unmittel.

83



bar von ber ©rofitoge von (Englanb erhielt, bie nad) beut ©runbfafc „arbeitet":

„Sogengebot ge$t über ©otte« ©ebet", unb al« freimaurerifd)e ©rofibefcörbe einen

flarfen (Einfluß auf bie ©roßlogen in 3)eutfd)lanb au«juüben fyattt. 93r. £>r. 5Xu.

bolf ©teiner unb anbete, j. 33. S3r. Steuß, waren ftd)tbare §ü^rer biefer von (Eng»

lanb burd) bie grauen 33tavafcfi unb %rmi S3efant geleiteten octulten 93erfeud)ung

£)eutfd)lanb«, bie in <Paläfte me$r einbrang al« in Jjbütten.

Sie 3ufatnmen^änge waren um fo bebeuiungvoller, alt in (Englanb .König

(Ebuarb VII. nad) bem $obe feiner SJlutter im 3a$re 1901 bie Regierung

übernahm.

£>er 93ater Äönig (Ebuarb« VII., ^nnjgema&l Gilbert, #erjog von Coburg.

@ot$a, war al« ©o&n biefe« £aufe6, ba« einft 2Bei«$au»t ©d)ufc gewährte, viele

„wiffenbe" freimaurerifd)e SRitglieber jäfclte unb aud) bem greimaurerftaat 53el.

gten bat £errfd)erfcau« fteHte, al« Freimaurer jum „<Prin&gemabT' „vräbeftmiert".

(Er war poriger ber Soge. Darauf grünbete ftaj fein „(Einfluß auf bie <Politif (Eng.

lanb«". äugleid) war er SRittler freimaurerifd)er 2Bünfd)e jur Königin.

©ein ©objt, ßönig (Ebuarb VII., war felbftverftanblid), wie feit langem alle

engltfd)en .Röntge vor unb nad) ifcm, SERaurer. 3a, er war fegar „wiffenber J£>od).

grabbruber" im ©egenfalj ju ben meiften S3rrn. Surften, bie „9tid)twiffenbe" 53rr.

ober £od)grabbrr. unb, al« ©d)einregenten ber Sogen, ©egenftanb btt J&ofcne« hn

©erbred)erfreife ber „SBiffenben" waren. SCBeil jübifd)er unb englifd)er 3m»eriali«.

mu« bit jum SBeltfriege fd>einbar {ufammengingen, tonnten englifd)e Könige „wif-

fenbe" £od)grabbrr. fein. J&atte bod) aud) fd)on ©eorg in. §ur jönifdjen §reube ber

3uben ben ©d)rei, ber in ben ©d)ottenlogen im ©fror gefvrodjen würbe, warfer mit'

gerufen:

„®t$t auf, i$r 50811er, reif finfc bie ^rannen."

(Ebuarb VII. erwie« ftd) ali befonber« „brauchbar". Qattt er bod) ali junger

fPrinj von 2Bale« unb 53r. bem ©roßmeifier ©aribalbi, beffen 2Birfen für bie &itlt

ber Freimaurerei fattfam befannt ifi, einen Q3efud) gemad)t. (Er würbe benn aud)

©roßmeifier vieler freimaurerifd)er ©roßmädjte unb galt balb ali „größter grei«

maurer ber mobernen Seit". (Er befanb fid) vodfiänbig in ber Jjbanb von %\xbtn unb

53rr. Freimaurern, ©iefe waren aud) feine ©elbgeber unb berften über fein private«

Geben ben SJlantel brüberlid)er Siebe unb formten babei aud) bie „öffentliche Sßei«

nung". Dura) occulte 93eeinfluffung lähmten fte SJBotten unb J&anbeln be« .König«.

©roßmetfhrtn 3nnie 95efant, aud) im ®roß*Drient unb alten Heiligtum ber alten

Freimaurer vom alten SJtemv&iö» unb 9Jti«raim*9titu«, „im ZaU von Sonbon", gab

bem föniglid)en 53r. 53efefcle „initiierter" ©eifter. 2>iefer ottulte (Einfluß nament«

lid) mad)te ben .König ju jenem willfährigen SSBerfjeug ber <Politif ber überftaat»

lid)en 3Käd)te, bei ber ber ©ojimfiaaf (Englanb voßenb« ju lurj fommen follte.

@d)on al« *))rinj von SSBale« veranlagte ber Äönig eine JP)tnwenbung von

(Englanb ju Ff<»nfreid) unb fßrberte fte erft red)t al« Äöntg. Sr fanb babei felbft.

verftänbltd) ba« brüberlid)e ©erflehen 93r. Selcaffö«, be« SDZintfier« be« 3luöwär»

tigen, unb 33r. Soubet«, be« fpräftbenten Franfreid)«, bie nad) entfpred)enben 2Dei>

fungen 3uba« unb SHomt ^anbelten. Um 8. 4. 1904 einigten fid) bie beiben
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@footen (Snglanb unb grantrei* in ber Entente cordiale*). ©antit trat au*

Qtnglanb über granfrei* in mittelbare freunbf*aftli*e S5e$iebwtgen ju SXufjlanb.

25iefe §reunbf*aft Snglanb« §u Stußlanb $attt Stujjlanb in ber $olge ferner

ju büßen, bo bie überftaatli*en 9Rä*te bafcinter ftanben. Dtufilanb ersten immer

meb> al« ein ©egenfpieler Snglanb« um 3Jta*t i» ^tften, namentli* in «Perften,

aber au* auf ber 23alfan$albinfel. 2Bar bo* ber 53e|t<3 be« perjif*en ©olfe«, be«

S3o«poru« unb ber 'Sarbaneu'en bem ruffif*en Söolfe von bem freimaurerif*en

,,<Panfla»t«mu«" al« „leben«wi*fig" fcingeftellt worben, wäfcrenb bem englif*en

©ojinwolfe gefegt würbe, bafj ba« nun wieber „feine £eben«intereffen" berühre,

©eöfcalb war für ba« englif*e Söolf ba« geftlegen ber ru(fif*en Äraft in Dftafien,

3apan gegenüber »on größter SSebeutung. 3>a$u fam, baß ein friegerif*er .ftonflift

bie »ßlfif*en Äräfte beiber ®taaUn jugunften ber jübif*en 2Beltjiele f*wä*en

mußte. (Englanb unb 3uba ju bienen, waren Stußlanb unb 3apan gut genug, unb

beibe Süö'lfer gingen in bie gelegte Satte.

(£« war 1903 jwif*en Snglanb unb 3apan ein 93ünbni« juftanbegelcmmen,

ba« feinen 3we<f fefcr balb erfüllte. 3apan begann f*on 1904 ben Ärieg gegen

Olußlanb, ben SRußlanb unter frehnaurerif*em (Einfluß natürli* au* bereit« be-

abft*tigt mtt. 3apan tat feine ©*ulbigfeit, SHußlanb würbe, wie (Englanb

wünf*te, militär'if* gef*wa*t. Um aber bann 3apan ni*t ju ftarf werben ju laf.

fen, würbe ibm im ^rieben »cn <Port«moutb (Sftorbamertfa) am 5. «September 1905

jebe ®elbentf*äbigung na* bem 2Biflen ber „SSDeltfapitaliften" vorenthalten, bie

felbftoerftänbli* binter bem Vertrag ftanben, um 3apan in i&ren 33ann ju jwingen.

<E« fyattt für (Englanb alle« wie am @*nür*en gefloppt, juglei* au* für bie

weitergefcenben jübif*»freimaurerif*en Siele. 2)a« völfif*e 3apan fottte erft in

fpäterer Seit al« lefcter »ö'lfif*er @faat biefer (Erbe für ba« 2(ufge$en in bie jübif*e

SBeltrepublif reif gema*t werben, wenn man in Suropa weiter gebieten war. !£>««

für mußte weiter bie (Entwicflung feiner Äraft ,,»orft*tig" gehemmt werben.

9ti*t »oll erfolgrei* - wenn au* erfolgrei* genug - waren 3uba unb

SRom bei ber Dtevolutionierung be« fatferlt*en Dtußlanb. 3übif*e« ©elb ber

95rr. «Philanthropen be« 53nei«93riß*Orben« au« Tlmerifa fyattt in 9tußlanb ju

25egtnn be« 3a£re« 1905 mit #itfe freimaurerif*er, freimaurerif*-ni^iliftif*er

unb oftjübif*er Organifationen na* SEBeifungen ber jübif*en 93olf«leitung ben

Saren fiürjen unb eine ni&iliftif**freimaurerif*e Regierung an« Dtuber bringen

foßen.**) S« fam inbe« nur fo, wie S3r. $ottanber im glei*en 3afcre in ber

„Ungarif*en" ©roßloge von 95ubapeft in bejug auf bie revolutionären Vorgänge

in Dtußlanb gewünf*t fyattt. Sie Oftjuben unb freimaurerif*en Sfti&iliften waren

bamal« nur bie „95oot»teute", bie bie „gebilbeten" J?)o*grabbrr. jur ^nfel ber

*) S>« Entente cordiale t»»r junädpfl nur eine potififdje Otbrnadjunfl.

**) a5r. ©mf*ton> unb SJlil/jitoff fydbm (i* beffen getürmt. Sie SKesctuttun 190? würbe

na4)tti$Ut> alt „tRautttif^c Sebtrptcbe" bcjct*ne>. X)it fteimautettf*en Otganifatienen, bte

fteimoutetifcbtn „Stbttn", (cHlen nuc ju» <P»fce angefefjt fltwefen fein, um ju fe^en, »6 man

aud) fa«fäd>ltd> mit t(»nen f4»teiben Mnne. "Xtxa) bie gleiten S5tt. a3olf*ewiten, wie fpäter 1917,

waten f4>n in bieftn 3«&'«» •» *« „"Htttit".
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©eligen, b. b- in bie „93olf«".a3erfrefung - bie Duma - Dtufilanb« brauten.

"Um 30. 10. 1905 erlieg ber 3« ein SJtanifeft über 2Bablred)t unb Äompetenj

ber Stoma. @ie würbe entfvrecbenb ber „S8olf«"vertretungen ber anbeten @faalen

SRiitfbalf für bie planmäßige freimaurerifd)e ,/Xrbett" jur 3«ftö'rung be« ©taate«.

2Bie ftarl bie greimaurerei bamal«, irolj bunbertjäbrigen ©erbot«, in 9Juf«

lanb war, wie febr jte in 2fl>bängigfeif vom ©tof.Orient von granlrei<b ftanb, jeigt

allein bie 3atfa<be, bafi jid) bie Partei, bie vor allen anbern verfretmauert war,

„Nabelten" (ffabet) nannte, nad) ber SXue be £abet, ber ©träfe be« ©ifce« be«

©rofi-Orient« von grantreid) - rue de Cadet Nr. 16 - *).

Die |arifKfd>.ftaatlid)e Autorität batte inbe« ned) einmal in SXuflanb ben Hn>

firengungen ber 3uben, Freimaurer unb 3efuiten, weld) leitete babei natürlid) jur

nad)baltigen unb erbarmunglofen Strftörung ber ortboboren Äird>e nid)f feblen

burften, wiberftanben. 2>a« £errfd)erbau«, b&6 93olf, ber ©taat, ba« £eer unb

bie ortbobore .Rird)e waren erbalten geblieben, wenn aud) ba« 2(nfeben be« J&err«

fd)erbaufe« unb ber (Staatsgewalt ftarl gelitten fyattt.

Sa bie Vorbereitungen ber überftaatlid)en 5Jtäd)te für ben .Krieg gegen bie

SJiittelmädjte fd)on weitgebenb gefßrbert waren, unb Seit, fd)on allein wegen be«

J^erannaben« ber 25jäbrigen SBieberfebr be« gntfd)luffe« jur SBeltrevolution im

3abre 1914, nid>t verloren werben burfte, muijte nunmebr wiber SBiHen mit bem

jariftifd)en SXugtanb geredmet werben. 3uba unb SXorn (teilten e« obne ©ftuvel

al« SEBerfjeug ber 93ernid)tung 35eutfd)lanb« unb öfterreid)«Ungarn« in ibre «Pläne

ein. £« fottte aber babei von granfreid) unb von Snglanb unb von 3uba unmittel,

bar nod) »lanmaSiger unb fd)ärfer jübifd>fretmaurerifd) burd)feud)t werben, bamit

e« nie eigene SBege geben fönnte, faß« e« bennod) jur 95e(tnnung lam. 25a« taifer.

lid)e DJußlanb ging leiber aud) in biefe galle.

Tille Bufammenfünfte be« £>eutfd)en unb 9tufjtfä)en £aifer« nufcten nid)f«.

3tbmad>ungen, bie jie getroffen, wie bie 3(bmad)ung von SJio'rW im 3abre 1905,

würben für nidjtig erflärt. 35iefe 2(bmad)ungen bejwerften auf Anregung be« 2>eut»

fd)en Äaifer« ben 2(bfd)lufi eine« ©d)ufc. unb SrulJbünbniffeS jwifd)en £)euffd)lanb

unb Dlufjlanb, ba« ben grieben in (Europa für lange 3«t b>nou« geftd)ert fy&ttt

unb ben anberen ®taattn bie 9Jlöglid)leit geben foUte, ftd) anjufd)lief»en. 3n ber

Zat bätte bie Qlusfübrung biefer 3bfid)t ben Woltern grieben unb Seben gewähren

tonnen, ©ie würbe bie 93erfd)wSrer»läne ber überftaatlid)en 9Bäd)te, bie gerabe

ba« (Entgegengefefjte erftrebten, auf lange 3«tt btnau« febr erbeblid) geftßrt baten.

Darum würbe burd) ©ebeimorganifationen biefe« grieben«werf fabotiert. 35eutfd)e

unb Stuffen burften fid> nid)t finben. Dtufclanb mugte an bie (Entente gefeffelt blei-

ben, )ur Mitarbeit gegen 35eutfd)tanb gewonnen unb babei jum Untergang reif

gemalt werben.

35ie (Einfreifungpolitif ber jübifd)en SBeltleitung, vertreten burd) ben Äö'nig

be« ©ojimvolfe« in (Englanb, Q5r. (Ebuarb VII., batte burd) bie 3(nnäberungpoliti?

(gnglanb« an DJuflanb, bie mit bem JP>erbft 1905 einfette, einen (tarlen ©d)ritt

*) „OfftjteC" nannte )!e (i* Ä.S.-fp«tlet, b. ^. ÄonftitutioneO.bemotratifdje «Partei.
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nad) vorwärts getan, aud) wenn politifdj* 2bntad)ungen }Wtfd)en ©ojim-QJnglanb

unb ©ejim4Kufjlanb eine 3«itlang »*d) au«ftanben. Sie 58511er beiber Sänber

näherten ftd) aber ftetig. gär bte ©ojim mufi man alle« red)t munbgered)t mad)en,

bann fd)lu<fen jie aud) bte t8blid)en ©iftpillen.

3n Stalten fcatten bte Freimaurer .König #umbert am 29. 7. 1900 ermorbet

unb bamtt bai nationale .Königtum tn fetner Äraft gebrcd)en. Stalten gertet nun

immer me&r in freimaurerifd)e 2(b&ängigfeit unb wahrte faum nod) ben ©d)ein

ber Sugefcörigleit )um Sreibunb. 3»«r fd)lofi e« nod) am ?. 12. 1900 eine Spanne-

fonvention mit Seutfd)lanb unb üfterreid).Ungarn, aber am 14. 12. bereite ein

©e^etmabtommen mit §ranfreta) über SRaroffo unb Sripoli«, ba« bem ©eifte be«

Sreibunbe« »oflftänbig wiberfprad) unb ein %afyt fpäter einen geheimen SReutrali»

tätvertrag mit §ranfreid) für ben gafl eine* Seutfd)<franj6ftfd)en Kriege«, ber

jeber 95ünbni«pflid)t Jjjobn fprad).

X)iefe Sntwtcflung ergänjten bie Vorgänge auf ber S5alfanfcalbinfel.

3n ber Sürlei faßte bie freimaurerifd).jungtürlifd)e QSewegung von ©aleniti

feflen Fuf> unb untergrub mit (Erfolg ba« Snfefcen be« ©ultan«. Snglanb burfte in

ber golge nid)t meb> ba« QJeftefcen ber $ürlei in Suropa, wie feit langer Seit, alt

einen ©lauben«fafc feiner fiaatlid)en fpolitif anfefcen, um Dtujjlanb an ber ^nbefty«

nabme ber Sarbanellen ju verbinbern, fonbern e« mufjte allein bie „bobe" ^olitif

treiben unb bie Serftörung ber dürfet julaffen. 93ielleid)t war aud) ben (Englänbern

»erraten worben, bafj bat faiferlid)e Diufilanb jerfd)lagen würbe, bevor e« in ben 33e-

ftf? berSarbaneflen fommen würbe, burd) beffen3nau«ftd)tftellen fid) befanntlid) gut«

gläubige ruffifd)e ©ojim nod> 1914 täufd)en unb für bie jübifd)e «Politi! (Englanb«

robern liegen. ÜJlit biefer 3erftörung be« .Kalifat« war 9tom natürlid) fefcr ein«

verfianben.

"Um 11. 6. 1903 war .König 3(leranber von «Serbien nebft feiner @ema$lin

von Freimaurern grauenvoll ermorbet worben. 95r. .Karageorgf'ewitfd) würbe von

ben SJlörbern auf ben Sfcron gerufen. Serbien war jefct unter SJlitarbeit ber ©rof«

löge von Ungarn ein wiflenlofe« Sßerfjeug ber 3uben unb Freimaurer unb im be«

fonberen ber ©rofj»Ortenfe von Fiunfreid) unb von Italien geworben unb fianb für

bie Serftßrung ber dürfet unb öfterreid)»Ungarn« günflig jur Verfügung. £«

würbe unter befonberen ©d)u$ be« ,,<Panfla»i«mu«" in SXuflanb geftellt unb tonnte

nun bie Bereinigung aller ©erben in einem ©rofferbten unter feiner Führung

förbern unb <Propaganba hierfür aud) in bie ©erben ber Soppelmonard)ie tragen.

SJBir fefcen je(|t wieber ba« gleid)e teuflifd)e ©piel: Sie ©ojim in Ungarn muf«

ten burd) eine verhängnisvolle ^Nationalitäten« unb 2Birtfd)aftpolitif bie ©egen«

fäge ju bem nationalen ferbtfd)en 83olfe fd)üren, wä&renb bie Fvttmaurer beiber

Sänber eng jufammenarbeiteten. Sie 93811er werben burd) bie freimaurerifd)e

QSruberfette gegeneinanberge&efct unb verbluten, ber 3ube unb Fr«mftUMr *&«

fcaben ben ©ewinn. 2tbnlid) war bie ^olitif Ungarn« gegenüber Rumänien, ba«

unter ben [Rumänen Siebenbürgen« feine fpropaganba trieb. Sabei brang Ungarn

fortgefefct auf eine SBormadjtfteuung im Stammen ber Soppelmonardjte.

87



3n öfterreid) traten bie 3fft)ea)en in erbäte F«imaurer«,/Xrbeit". 19CX) war

in (Pari« «in Sfa)eä)oflowafifa;er 9tafional»erbanb gegrünbet, ber nun unter ber

freimaurerifd)en 2eitung ber S5rr. .Äramarfd) unb SMafar^f *) fühlbar fcersortrat,

wä&renb bie Freimaurerei in Italien bie 3rrebenta föjürte, unb in ©alijien bie

95rr. ^olen tätiger würben, bie in engen maurerifd)en S5ejieljungen }um ©rofl«

Orient »on F<unrreicb, wie fä)on feit 3a$rjefcnten, ftanben.

Sie ®o»»elmonare)ie fafc auf aßen ©ebieten mit offenen Eugen bem waa).

fenben treiben tyrer beimlicben 3**ftöter . }tt, bie bis in bie näd)fie Umgebung be«

Äaifer« tyre Vertreter fanbten. 3efuit unb Freimaurer gingen JjSanb in J&anb! ©ie

bielten bie SRonarcbie weiter in un»ergei$lid)er militärifdjer @<bwäa)e.

9tia)t minber blinb fünften ba« Deutfd)e 93oll unb bie verantwortlichen

„Dticbtwiffenben" ber ©eutfcben Äaiferlicben Regierung ba$in. ©ie „ahnten nicht"

bie 3uf«mmenbänge. ©ie fa£en jwar bie (ginfreifung S)eutfd)lanb«, bie polittfc^«

unb tniliictrifc&e ©cbwäcbung üfterreicb«, «ucb ben fldt> »erfcbärfenben „SRationali«

tätenfampf" in ben Sftlicben »reufifcben <Pro»injen unb in eifaj».£ot$ringen, fowie

ba« Enwacbfen ber internationalen ©ojialbemofratie unb bie immer breifteren

3fnf»rücbe 0tom«, aber jte gelten ba« alle« für Singe an ftcb. ©ie wußten tti^>te

»on ber 3uf»mmenarbeit »on 3ube, 3efuit unb Freimaurer, bie in biefen Srfdjei«

nungen unb in allen Qitaattn bemerfbar würbe. Sßieber muffen wir erftaunt fragen,

wie ba« immer nod) ben politifcben Organen %at entgegen bfirfen? SEBelcbe ,,2Biffen«

ben" waren in ben leitenben ©teilen be« Steige« unb ber Sänber, bie abftcbtticb bie

(Snbjiele ber 3uben, Freimaurer unb ^efuiten in Seutfcblanb unb ifcre Sttfammen«

arbeit über bie ganje SBelt $in, fowie beren *piäne »erfcbwiegen, bie becb im 3a^re

1889 unb 1890 unb foäter immer wieber beutlicber in Srfcbemung getreten waren?

Srfcbüttert lefen wir in be« Äaifer SZBilfcelm« II. SBerfen, baß feine SBarmmg

»or ber Freimaurerei, &»« treue Seuifcbe an feine Verfahren gerichtet Ratten, auf

ifcn überfommen war, fonbern er fo a&mmglo« »or bem Verbrechen ber $tti*

maurerei flanb, baf er ben „alfpreufnfchen" ©roflogen fogar einen «Prinjen feine«

J&aufe« al« «Preteftor gab, ber allerbing« bann ein recht „eingeweihter" 53r. würbe.

Euch ba« Seutfcbe Söolf erfuhr nicht« »on biefer ©ebMmmacbt, bes&alb lonnfe fie

weiter Wirten.

Sa« Seutfcbe #eer blieb nach wie »or »ernacbläffigt. Die £eere«»orlage »on

1899 tyittt bem Jjjeere feine Äraft jugefübrt, ebenfo brachte bie be« 3ab>e«

1905 bem #eere nur eine geringe Vermehrung, bie allgemeine SBefcrpflicht würbe

immer weniger »erwirflicht, ba bai 2lnwacbfen ber 23e»6'lferung unb bamit ba«

©teigen ber 3abl ber SWilitärtauglicben weit ftärfer war, al« bie fümmerlicben

Vermehrungen. 3)a« F«lb&eer - bie griebenöormce - tat bewunbernäwert feine

©cbulbigfeit unb tctufcbte bamit über bie ©tärfe be« ^taatti. 3(ber fcbon bie rücf.

wärtigen DJefertten unb Sanbwebrformationen waren in ihrer 3(u«rüfiung »ernacb«

täffigt. ©ie porigen ber überftaatlicben SBiäcbte btnberten, baß ein flarer SEBitte au«

*) %H»\atr>l fattt fli) jfibifd)« ©und erwerten, ba et einen wegen „@d)ä(fttmctbe*" jum

©ttang »etutteilten 3uben »et bet Söottflterfung be« Urteil« Wüfite.
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Bem politifcben SBtrrwarr bie nötige §olge $og, unb forgten, baß btr ©eneralftab

»erjagte.*) Sie DUgterung unb ba« ©eutfcbe 93olf jagten Augenblickserfolgen nach,

bie (Entlüftung X>elcaff<§« 1905 ließ ba« £>eutfcbe H«$ $ö$er fcbwellen. (E« war

ber lefcte ©cheintriumpfc X)eutfchlanb«. 3mmer meb> legten fiel) Dtegienmg unb 93olf

auf Hoffnungen feft, bie bie anbeten &taattn in tym ju erweefen wußten, wie j. 95.

(Englanb bureb ben (Erwerb ber Portugiesen Kolonien, bie (Englanb Seuffcblanb

gnäbig in Au«ficbt ftettte, obfebon jeber wiffen mußte, ba% (Englanb folche« nie

feinem Söafaflen Portugal antun würbe. Sie 35eutfcben laufcbten auf bie SSBorte

.Röntg (Ebuarb« VII. ober be« 3«««/ »nb hofften auf Annäherung an biefe ®taa>

ten, ober boeb an einen »on betben. £ur$, ba« Seutfcbe Söott würbe au« bem

Hoffen nicht l>erau«gelaffen unb fo »erfcinbert, ju einer Zat ju febreiten, bie in

feiner »erjweifelten Sage allein in ber »oKftänbigen Au«nu(5ung feiner 2De6rfraft

befielen tonnte.

©eutfcblanb legte jlcb eine Lüftung jur ©ee §u, aber erft fy&ttt e« auf bem

Sanbe ganj feft fielen muffen, Sa« war bie 93orau«fefcung ju erfterem, unb beibe«

war burchau« möglich unb nötig. SDtenfcben unb ®elb waren ba! Solan mußte nur

ba« Hoffen aufgeben unb jum Hanbein febreiten. Seutfcblanb fyattt ftcb enblicb ber

»ölfifcben Äraft feine« 93olfe« bewußt ju werben! Sa« aber »erbinberten bie

SJläcbte, bie bamal« febon, wie fpäter, ben 9tetcb«tag unb bie treffe beberrfebten

unb bie „öffentliche SBteinung" formten: 3ube, Sefuit unb Freimaurer, unb un«

feiige Qtyarafteranlagen ber Seutfcben. (E« war auffattenb genug, baß bat 3«ntrum

für bie glottenserftärfung eingetreten war. (£« hing fid> aber gern einen nationalen

ÜRantel um, wenn e« ber Anficht war, baß bat [Rom ba« (Erreichen feiner 3»«l« in

Seutfcblanb nicht erfebwere. (E« wußte ja über bie Sage Seutfcblanb« beffer 95efcbeib

al« feine 9teicb«fanjler unb SDttnifter unb tonnte be«balb ba einer SBerftärtung

ber Seutfcben SEOebrmacbt juftimmen, wo ba« nicht $u befürchten war unb feinen

greunben ber SXüfiunginbuftrie Sftufcen brachte.

@o reifte bie Ärife be« 2Ja$re« 1906 um SJtaroffo, bie bereit« im 3a^re 1905

enfftanben war. ©er Seutfcbe ßaifer fyatti am 31. SBlärj biefe« 2Jab>e« langer

befua)t unb SWaroffo al« felbftänbtgen ©taaf angefproeben.

(E« war bie grage §u entfeheiben: ©ollte SSJtaroffo al« felbftänbiger Qtaat

bem H«nbel ffir »ße 93ölfer, auch für bie Seutfcben, offen fielen, ober Sranfreicb

e« fo feft in ber $anb fcaben, baß bie anberen 93ölfer unb <&taattn »on i&m au«,

gefcbloffen waren. Siefe Srage fott** in Algeeira« geregelt werben.

©ewitterfcbwüle lag um bie 3abre«wenbe 1905/06 über (Europa. 3n biefer

©ewitterfcbwüle würbe am 1. Januar 1906 ber Sbef be« Seutfcben ©eneralftab«

unb fein ftrategifeber (Erjieber, ©eneral ©raf »on ©eblieffen, entlaffen. An feine

©teile trat ©eneral »on SBtoltfe.

Siefe (Ernennung war f. 3<- für »«l« «ine große Überrafcbung. Heute W«» wir

*) 3* fcafce bas eingedenk in „SBlein mititärifdpet 9B«tb«gang" gtf*ilb«rt. @. SSu^aititige

am ©*lu§.
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aud) borin flar. ©d)on feit 2(u«gang be« vorigen 3a&r$unbert« Raffen Deculie

Statt v. SRoltfe v3Kig in 95efd)lag genommen unb für tyre 3»«** au«genul?t.

3m 3ab>e 1899 würbe im Jgxwife be« ©eneral« v. SKolfle ber beginn eine« SBelt«

triege« ouf 1914 angefagt. £r felbft, unbefriebigt von ber ©&riftenlefcre, g^ief

unter bem Sinflufi feiner grau immer mefcr unter bie occulten Sinflüffe 93r. ©tei.

ner«, ber £efcrer an ber fojialtftifd)en £arl.Siebfned)t.@d)ule in 93erlin war; aber

nun biefe ©tellung aufgab, um ftd) immer mefcr ber wid)tigen Aufgabe ju wibmen,

bem ©eneral v. SMtfe unb anberen bie feeltfd)en 3fbwe&rfräfte ju nehmen unb

fie bavon ju überjeugen, baf ba« „Äarma" 25eutfd)lanb« }um Qtufcen ber SDtenfd).

beitentwicflung eine (Rieberlage in bem immer brofcenber werbenben Ärieg fei.

£« erübrigt fid), auf ben ©ang ber Äonferenj von 2(lgetira« ein§ugefcen, bie

am 16. 3anuar 1906 jufammentrat. 9lur öfterreid)«Ungarn teiftete bort 2>eutfd>

lanb, wie man fagte, „©efunbantenbienfte", ein ^«brutf, ber flar beweift,

baf et ftd) fcier um einen gewaltigen &ampf jweier Stiftungen fcanbelte, aber

man fa$ wieber nid)t bie überftaatlid)en 5Jtäd)te alt bie ©egner be« 35eutfd)en

©ojimvolfe« unb erfannte nid)t, baf e« $ier um bie von ifcnen fd)wer bebrofcte

greifceit be« £>eutfd)en 93olfe« ging. ©ämtlid)e ©ojimftaaten, bie in ber 93er-

fd)wörung ftanben, unb ifcre willfährigen greunbe traten gegen 35eutfd)lanb auf,

au* Italien. 3n Slgecira« ftellte e« ftd) vor aller 5Belt offen auf bie ©eite ber

(Entente. SMe „Crtratour" mad)te bie £)eutfd)e Dtegierung bem S>eutfd)en SOolfe

entfd)ulbigenb flar. 3Me ötieberlage 2)eutfd)lanb« war »ottftänbig, wenn aud) in

bi»lomatifd)e §orm gefleibet, biefe würbe nod) gewahrt. SOlaroffo blieb bem Planten

nad) felbftänbig, tatfäd)lid) aber war e« granfreid) auegeliefert. £>em 3>eutfd)en

SBolfe würbe »on feiner Regierung fein reiner 2Bein eingefd)enft, ebenfowenig von

ber „wiffenben" jübifd)en, freimaurerifd)en unb rßmifdjen treffe. 25a« 3>eutfd)e im

Deutfd)en Stalte foBte fid) nid)t regen.

SMe 93elaftung, ber bie überftaatlid)en im»erialifiifd)en 3Jlad)te in 2tlgecira«

burd) Dtuflanb, (Englanb, Sranfretd), 95elgien, 3*«*"« .»•» vornherein ®eutfd)lanb

|u unterwerfen gebad)t Ratten, war fo ftarf gewefen, baf Snglanb unb granfreid)

im 35ejember 1905 in ©orge vor einem 2>eutfd)en aufbegehren von neuem in

SOerbanblungen aber eine franiöfifd).englifd>e fSJtilitärfonventicn traten, ©ie fcaben

aud) in biefem 3ai&re *u einbeutigen 3bmad)ungen geführt. S« ftanb jwar, frei«

maurerifd)er ©epflogen^eit jufolge, fein einjige« SBort auf bem Javier, ba« (Eng.

lanb banb, aber e« war nad) 3tu«f»rud) englifd)er ©taatsmänner ebren»flid)tig,

b. fc. burd) ^««uwurerwort, berart gebunben, wie nie juvor.

3>ie franjö'fifd).englifd)e SJtilttärfonventton fanb ibre (Ergänjung burd) eine eng»

lifd).belgifd)e, fiber bie wir im einjelnen Karer feben, weil wir in S5rüffel ben

<Paft erbeuteten, ber bie militärifd)en tMbmad)ungen jwifd)en biefen beiben ®taattn

entbalt. ©d)on SOtttte ^anvtat 1906, um bie Seit be« SSeginn« ber 3(lgetira«.Äon.

fereni, begannen barnad) bie Söer^anblungen jwifd)en bem englifd)en SOlilitär«

attai)& in 95rüffel unb bem ®eneralftaböd)ef ber belgifdjen 3(rmee 35ucarne über

bie (Entfenbung ber englifcben 3lrmee im galle eine« Kriege« gegen 35eutfd)lonb
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nai) Belgien. Sine „englifcb-belgtfcbe 9Rilitärfon»ention" würbe (Enbe SBärj als

(Ergebnis biefer SSerbanblungen abgef$loffen.

SDer 2(ufmorfc& ber engliföen 2lrmee in Selgien war fübö'ftlicb. 9lamur ober

bei SSrüffel im Sufammenbang mit bem 3ufmarf$ ber belgifcfeen $rmee füblicb.

iüttiä) ober norbö'ftlid) SSrüffel »orgefefcen. Sie Bufmarfcfobearbeitung war in einer

9Beife erfolgt, wie ffe aud) »om Seutfcfcen ©eneralftabe nicfct ^äfte beffer bearbeitet

werben tonnen. SSeibe Armeen waren eine SöerwärtSftaffel be« »erbünbeten fron«

löfifcben JjJeere«, beffen linfer §lügel etwa von £barle»ille l)er antreten feilte, wo$l

beftimmt, ben weiter füblicb. gebauten Seutfcfcen redbten #eere«flügel }u umfaffen,

wie ibn ber bamalige Seutfcfce 3lufmarf<& »orfab\ 2(1« !Xu«labeorte ber englifd)en

2rmee waren Salat«, 93oulogne, (Eberbourg beftimmt unb bie £ifenbabjttran«»orte,

von bier in ba« gefamte Qlufmarfdjgebiet auf brei 'iraneportftraßen mit franjß-

ftf$em unb belgif(bem (Sifenbabnmaterial unb .«Perfonal vorgefeben, ebenfo wie bie

3u«gabe «on harten »on Belgien unb Jg>anbbüd)ern mit belgifcben Uniformen unb

bie Zuteilung »on belgiföen ©erbinbungoffijieren an bie englifdjen Truppenteile

ufw. Sin preußifd)er Sftajor, bem bie 2ttten vorgelegen Ratten, tonnte mit SRtfyt fagen:

n%™ 3«$t« 1906 b>Ben ber engltföe unb bdgtfdje ©eneralflab eine Sliltfärfonwnfion ab«

geföloffen, bie für ben .Kriegsfuß bie gemeinfamen Operationen fi^erfieQte unb iii in« tleinfte

»orbereitete."

£« entf»rad> ganj freimaurerifdjen üßetfcoben, baß, um bie Söölfer tauften §u

tonnen, bie SOtinifter »on all bem natürlich „offiziell" ntd)t« ju wiffen »orgaben.

Da« war aueb, nidjt nötig, benn al« 95rr. Freimaurer in ben Regierungen wußten

(fe e« unb wußten ja nei> me$r. (Ein verruchtere« belügen ber SOälter läßt fi(b.

md)t vorfiellen. ^reimaurerifd) ift ba« alle« fo felbftoerftanblid), baß eigentlich. lein

2Borf herüber »erloren ju werben brauet, zugleich ift ifcr freünaurerifebe« „Sfttcb>

wiffen'' fo bejeicb.nenb, baß e« al« 33eifpiel freimaurerifdjer „Arbeit" angefeben

werben fann.

3uba unb Rom wollten ben Ärei« um ®eutfcl>lanb lücfenlo« gefialten unb

fügten barum Belgien in ba« ©»ftem ein. @ie gaben aud) ber englifcfc.belgtfdjen

SMitärfonventton binbenbe 5ßirfung. Somit $at 93elgien fd>en im 3abre 1906

bie Neutralität gebrochen. ÜBie wichtig bie überftaatlidjen SJiädjte bie 3bleugnung

tiefer ?atfad)e anfefcen, ift barau« erftdjtlid), baß bie Seutfcb.e Regierung bie bitten

über bie englifdj.belgifdje SJtilitärfonvention, bie in 55rüffel erbeutet würben, niebj

fofort in vollem Umfange au«nufete, fonbern biti in SSruberliebe )u ben Seinben

S)eutfd)lanb« unterließ, ©ie mußte bie 3ftten nacb bem §rieben«bi(tat an Belgien

Zurücfgeben. £>ie 53rr. geftatteten ben 33rrn. im auswärtigen Sienft in 3)eutfd)lanb

nid)t einmal alle Sotumente jur Klärung ber .RriegSftbulbfrage unb 3ufbecfung ber

großen Süge »on unferer „©djulb" an Belgien be« 53r«. »on 93eit)mann..£>ottn>tg

- im profanen 3mte 9Uicfc«fanzler be« Seutfcb.en Reiche« - ju pbotograpbieren.

3a, al« bie offizielle „Sentralftette jur Srforfct)ung ber Ärieg«urfacl>en" im 3Jtär|

1928 enblid) bie ^atfacb^e ber englif$>belgif$en SDtilitär«Äonvention »erdffentlicbte,

würbe fogar ba« £eft fofort eingezogen unb burefc ein anbere« SOlär^eft erfe^t, in

bem ber 3fuffa| über bie englif$«belgif$e Snilitärlonvention fortgefallen ift, unb
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bie entf»red)enben ©ettenjafclen burd) |wei onbcre 3uffä$e mit ganj anbcrem

unwilligen 3n£alt gefüllt waren *).

Sie &er$anblungen »cn 3lgecira* fowofcl wie bie 93on>er&anblungen $ur

(Erneuerung bei Dreibunbe* Ratten ben ü&erftaatlid)ett 2Räd)ten im 3ab>e 1906

be« weiteren bie ©ewifi&eit gegeben, bafj ber ©rof'Orient von Italien btcfeö £onb

tatfäd)lid) »oflftänbig in ifcrem @inne leitete, fyattt bod) SBarqui« ERubini, ber

üttinifter be* ^Auswärtigen, bem Deutfd)en 93otfd)after @raf Stents dar unb

beutlid) au«gef»rod)en, bafj

„bereit« 1896 der Sreibunb nur unter ber 93orau«fe$ung erneuert »erben wäre, ba§

3'alien im #inblt<f auf feine tanggeftreeften lüften unmöglid> gegen <'n m'* Scantret^ »er.

bänbetc« Snglanb (antuen tonne. Sei ber jweifellofen Überlegenheit ber fransiSfifdKnglifajen

glofte gegenüber ben vereinigten maritimen ©treitträften aller übrigen SDtedjte würbe teine

italteniföe Regierung bat tfaltenifdje SSoII gegen granfreid) unb (Engtanb mobil ntacfcen tonnen."

Da* auftreten (Englanb* an ber ©eite F*an(reid)* fyat fd)on bamal* (ein ein'

fid)tiger ÜJlilitär bejweifelt. £* war aber aud) ben SSrrn. Freimaurern in Italien

nur )u befannt. Der Deutfd)e 9Uid)8Can}ler Surft S3ülow (onnte au* hierüber

nid)t im Sweifel fein, $rol}bem Härte er ba* Deutfd)e 93ol( nid)t auf unb »er.

fäumte wieberum auf ©runb ber ernften Sage Deutftblanb*, bie bod) in 2(lgeciras

unb feäter in fo einbringftd)er .Klarheit in <5rfd)einung getreten war, bie Durd).

füfcrung ber allgemeinen 2ßeb>»fltd)t im 3a£re 1906 entfd)loffen ju forbern. Jg»in-

ter biefem furd)tbaren 93erfäumni« flehen eng «ereint 3ube, Freimaurer unb

3efuit. 3«^« »«b £Rom freuten ftd), bafj tynen au* $ier wieber ifcr fülle* @»iel

mit Deutfd)lanb burd) Mitarbeit »on 95rr. ©ojim gelingen (onnte. Italien*

altwer ^eilnafcme an einem .Krieg gegen Deutfd)lanb (onnten fie ban( ber ein«

beutigen Haltung ber Italien befcerrfd)enben Freimaurerei fd)on bamal* ftd)er

fein, ©er ganje Dreibunb war für fie nur eine ?äufd)ung ber geforsteten Deut»

fd)en. Darum war i&nen au* ber ©d)einbunb Deutfd)lanb« mit 3talien erwünfd)t.

„83orfid)iig" war Norwegen fd)on 1905 von ©d)weben getrennt worben, ein

(Ereignis, baß unter anberem ©d)auen nid)t ju verfielen ift. Die ©d)weben (onnten

fid) bod> trofc be« jübifd)en .König* unb ber ftarfen ©erfreimaurerung ifcrer oberen

@d)id)ten auf ib> 95lut beftnnen, wenn fie bie Deutfd)en in ?obe*not fe^en würben.

Dann burfte ni*t bie norwegifd)e .Rufte 95aff« einer Deutfdjen Flotte werben!

Sine englifd)e S3lo<(abe be« Deutfd)en ©ojimvolfe*, fogar eine vötterredjtswibrige,

wie bie wäb>enb be* 2Belt(riege* angewanbte, wäre bann unmö'glid) gewefen.

Ratten bie überftaatlid)en SDtätbte bie militärifaje .Kraft aller junäd)ft gegen

Deutfd)lanb unb öfterreid)«Ungarn in 93etrad)t (ommenben ©taaten ban( ber

porigen Mitarbeit ber £änber unb ban( ber £Ratfd)läge iprer (Staatsmänner

unb ©eneralftäbe für fid) verfügbar gemadjt unb fo bie ©runblage für bie mili-

tärifaje Operation gefd)affen, fo brangen fie nad) 1906 gleid) jettig „sorftdjtig",

ja^»lreid)er unb tiefer mit tyren porigen in bie Sößlfer öflerreid)«Ungarn8 unb

Deutftblanb« ein.

*) ©er SDerfaffer fener auftlärenben SarfteHung, SRafcr Äarl J&cffe, f>at fie 1930 im

%nalt$ea»erlag, Seipsig, »er6ffentli<b,t unter bem $itel: „3)ie englif4>belgif4en ^(ufmarfdjpläne

gegen Seutfölanb »ar bem SBelttriege".
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@ie überfpifcelten ober auä) tbre eigenen Organe. @o lief? j. 58. ber ©rofj.

Orient von granfretä) eine Soä)terloge in Sonbon grünben, worüber ber „englifdje"

95r. Sftorman erjagt unb babei werfvollen 3(uff4)lufi über bie Äriegasorbereitung

be« ®rofj*Orient« »on Sranfreia) unb bie Urfaa^en ber ©panmmg jwifcben Snglanb

unb £)eutfd>lanb gibt. SJBir lefen in feinen 3(ufjei*nungen au« ben „berliner

2Ötonat«&effen", bie bie .Krteg«f<bulbfrage Hären »ollen, ob>e atterbingö ben 3fn«

regungen naa^juge&en, bie 93r. Norman gibt:

„©mitbi (ber jur ©rünbung ber Sodjterloge be« ©rofi-Orient« in Sonden («rufen) »er*

fudjte mit) baburd) ju überreben, btm <Projeff beizutreten, bog er mir mitteilte, bie 9Re$r<

ja(>l ber fü$renben ©ojialiften unb nidjt fojialifiifd>en <Pelitiler granfreta)«, SSelgien«, Italien«

unb Spanien« feien SDtifglieber be« ©ranb-OVient«. Die einjige bemerkenswerte 2tu««

nannte im gafl granfreia)« fei 3«on 3aurö«. (Einige SRamen »on tSlitgliebern bei @ranb>

Orients waren nad) ©mitfc: Seleaffä, ^oincarö, SJrianb unb SRiQeranb. SBeitere SBlttgtteber

waren SBanber»elbe, SBliljufeff, SJenijelo«, 55ifolatti unb SRuffolini, ber ftdj nunmehr gegen

bie Freimaurer wenbet. 9lad)bem td) über bie politifd)en 3<«l* be« ©ranb-Drienf« (Erfunbi»

gungen eingesogen fyattt, war id) ber ©efellfd)aft gegenüber (b. $. biefer freimaurertfd)en

©rojjloge gegenüber) »on tiefem SDlifjfrauen erfüllt, ba i$r 3iel barin ju befielen fd)ten, ben

bamaligen „Status quo" (3ltäd)fegruppierung) in (Europa iu (Hirsen. £>ie« foHte baburd)

erreid)t werben, bafj ein Ärieg angeregt würbe, in beffen 93erlauf granlreid) fid) ben SR&ein,

(Elfafj-Sot&ringen, SBlawlto ufw. ufw. aneignen füllte, ©ie 3«&ce »ergingen unb ber 95er«

foffer mufjte jufe^en, wie bie Spannung jwiföen (Englanb unb 3>eutfd)lanb wud)«, was ber

Ärtegspolitil be« ©ranb-Qrient« feb> jugute fam."

2)a« 93orfteljenbe ift alle« ridjttg, nur bat ©djüren ber ©pannung jwifdjcn

(Englanb unb 2)eutf<i)lanb war eben bie ßrieg«politif be« ©rof-Orient »on Sronf-

reieb. unb ber ©rofjloge »on (Englanb.

@ie fyklttn e« befonber« für geboten, bie gäben, bie feit 1870 jwifiben ben

freimaurerifeben ©rofjmädjten in 35eutf<folanb unb in granfreidb obgeriffen

waren, von neuem atnttiä) anjufnüpfen, um no<b unmittelbarer unb noeb unmerf»

Itdjcr auf 95rr. in 3>eutf<blanb einjuwirfen, fte befpifceln unb babur<b ifcre jer.

fefcenben Sinfluffe im ©eutfefcen 33olte fteigern ju tonnen*). Sie 35rr. in 2>eutfa>

Janb fottten an ber 93erni(btung ib>e« eigenen 93aferlanbe« bur<b Unterlaffungen

unb "Jäten mit„arbeiten". „9)lenf4>en»erebelung" wollten bie 95rr. in granf.

*) ©leid) nad> SSeenbigung be« .Kriege« 1871 - bereit» am 1. 3Cuguft be« gleiten 3a6re«

berieten bie 95rr. greitnaurer 3*«»'"'*« über bie SBieberaufnafrme ber SSejie&ungen su ben

iörrn. in ®eutf*lanb. @ie unterliegen in 95ruberliebe eine beabfia)tigfe Prüfung be« auftreten«

ber „©eutfdjen" 3Kaurer auf franjöftfdjem SSoben unb be» SSer^alten« ber S$rr. Deuffajlanb«

gegenüber ben S5rrn. Stontreia)« wäfcrenb be« Äriege«. Sie freimaurerifd)e QSaufcüfte wn granl-

fürt a. 9JI. begrügt bie« „im 3ntereffe be« 95unbe«", weil biefe Untertaffung „ein ©ieg frei.

ntaurerifa)er ©runbfälje unb ©efinnung über nationale Smpfinblidjfeit ift." 3foa) fett na* ®. 9R.

<Pad)tler S.J. eine mit bem 1. 11. 1872 beginnenbe Sßerfammlung »on SBrrn. greimaurern au*

3talien, Ungarn, grantreia) unb ©eutfajlanb flattgefunben (oben, ©er Söertreter ber grei.

maurerei in ©eutfiblanb, ©eneral <Sfccl, foH fpäter felbftserfiänblid) feine teilnähme befrritten

^aben, aber bie Satfad)e, bafj in Socarno »on ben 95rrn. greimaurern be« 836'lferbunbe« Jener

befannte Söertrag abgefd>loffen würbe, in bem ja ber D{eia)«präfibent J&err ». ^»tnbenburg, unb

S8r. ©trefemann ba« ©iffat »on 93erfaiDe« mit ber Söerjiibfteifhmg auf glfag-Sotbringen no*.

mal« - unb bie«mal freiwillig - anerfannten, jeigt ben profanen, bafj e« mit bem „©eift »on

Socarno" eine ganj iefonbere freimaurerifdje SSewanbtnt« ^aben mug.
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reid) an ben 93rrn. in Deutfd)lanb treiben, foweit bieg überhaupt nod) nötig war.

3bren SOoIteftotj, ibre nationale SBürbe, galt e« bis {um legten 3?eft au«$umer§en,

wäbrenb in Sranlretd) unter freimaurerifdjem wie jefutttfdjem Einfluß bi« in bie

@4>utWiö)er binab bie Jgiege gegen bie Deutfd»en planmäßig unb ganj öffentlid) be.

trieben würbe. Diefem foflte and) bie Enerfennung be« jübifdjen SEBeltorben« 95nei

83riß »on feiten ber ©roßlogen in Deutfdjlanb bienen.

"Sarin liegt aber bie befonbere 53ebeutung ber 3(u«fübrung biefer 3(bjld)ten, baß

fie gerabe in bem fo frifenfd)wangeren 3abre 1906 erfolgte. Der Deutfd)e ©roß-

logenbunb nabm im Sftai biefe« 3abre« auf Antrag ber ©rofiloge von J&amburg

nnb ber ©reßen SJhitterloge be« 2fleftifd)en SSunbe« »on Sranffurt, bie nad) 95r.

Oteserdjen bie unburd)ftd)tigfte aller „Deutfd)en" ©rofilogen ift unb nad) ©ottfrieb

»on QJeef burd) bie im 3abre 1807 gegrünbete $o4)terloge „3ur aufgebenben

SJlorgenrö'te" ftet« 83erbinbung nad) §ranfreid) Unterbalten fyat *), ben offt-

jieHen 93erfebr mit ber einen freimaurerifd)en @rofimad)t §ranfreid)«, ber ©rofien

Soge »on §rantreid), auf unb gemattete, bafi ©rofilogen in Deutfd)lanb mit bem

f(ibifd)en SBeltorben 95nei 95rif in offijieflen 83erfebr treten burften.

Die ©rofilogen in Deutfd)lanb fffnnen fid) über bie au«fd)laggebenbe 93eieili«

gung ibrer 93rr. in granfretd) an ber wenig erfreulid)en ©eftaltung ber ©erbält.

niffe in Clfafi-Eotbringen wir(lid) nid)t im unHaren gewefen fein, ©ie mußten

aber vor allem bie 7(b(id)ten ber freimaurerifdjen @rofimäd)te ^ranlreid)« genau

rennen, bie fid) gegen ba« 33efteben Deutfd)lanb« unb öfterreid)«Ungarn«, ba«

Seben be« Deutfdjen 93olfe« unb aud) gegen bie #errfd)erbäufer beiber &taatm

ridjteten. Die ©rofie Soge »on Sranlreid) war nid)t beffer, al« ber ®rofi.Orient

bafelbft. 3bre treffe b««« b**) 1888 beutlid) gegen tfaifer SEBilbelm unb ba«

Meid) gefdjrieben. Die ©rofilogen »on Deutfd)lanb mußten aud) wtffen, baß bie

Rubrer ber jweiten „3(rbeiter".3niernationale ber Soge „Art et Travail" —
Äunft unb Arbeit - in <Pari« angebörten, unb tonnten fid) über fold)e 55rr.

„Arbeiter" „ber Ä2niglid)en Äunft" nid)t im unflaren fein, |umal biefe Soge unter

ber Oböbien) be« ©rofi«Orient« »on granfreid) „arbeitete". Dummbretfte jübifd)«

freimaurertfdje SJerlogenbeii leugnet biefe erwiefenen $atfad)en, wie alle 93er»

bredjen ber 93ergangenbeit.

Da« 93unbe«blatt ber ,/Xlt»reufiif<ben" ©rofiloge „ju ben Drei SBeltfugeln"

fd)reibt 1905 aud) beutlid):

„ttber$aupt ift e« bi< Freimaurerei be« 3(u«lanbe«, im befonberen bie Sranfreia)«, t»el$e feit

Ä. Ä. frier in £eutfa)lanb in beeinfluffen beginnt" — alfo noa) »or ber Anbahnung be« effi-

(teilen Verfefrr«. „©er ©eift be* 3Rateriali«mu« unb be» 9iabitali«mu« ma(fct fia> von bort per

mefrr unb mefrr geltenb unb fu<bf bie it. it. in Sahnen }U brängen, bie Wiefilia) bafrin führen

würben, wo bie fronjSfTf4)e Freimaurerei M> befinbef."

Die 95rr. in Deutfd)lanb faben alfo Har. 2Benn bie ©roßlogen Deutfd)lanb«

trofcbem 1906 ben offiziellen 93erfebr mit einer ©roßloge §rantreid)« anlnüpften,

fo bebeutef ba« ni<bt« mebr unb nid)t« weniger, al« baß bie 95rr. Freimaurer in

*) Olocb ben 3>enffdjriften <8r«. ©ibler au« bem 3ttjre 1849 ge^Srt biefe ©reSloge „jum

©rojen Orient »on 9rantrei4) i» $ari<".
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S5eutfd)lanb bie 53eftrebungen ber Freimaurerei in Franfreid) unb bamif ber ge>

fatnten 23ruberfette aud) unmittelbar bittigten unb nad) SBeifungen ber unftd)tbaren

Häupter billigen unb becfen mußten; burd) ben ©d)ein „treu»»aterlanbtfd)er" Se-

gnung, ben ftd) ber tunftlidje 3ube ben profanen gegenüber gab, würben bie 95e»

ftrebungen beffer »or ben abnunglofen £>eutfd)en »ertarnt.

35ie ?atfad)e, baß mit bem ®roß«Ortent »on granfreid) ber SSerfebr nod) nidjt

aufgenommen würbe, fytt {einerlei 93ebeutung unb war aud> nur SOertarnung, benn

ben einzelnen 93rrn. ber ©roßlogen in 3>eutfd)lanb unb ben SSrübern be« ©roß«

Orients von Sranlreid) war e« geftattet, bie entfttred)enben Sogen be« anberen fianbe«

tu befud)en unb an beren „Arbeit" tetljunebmen. Für einen offtjtetUn Söerfe&r

innerbalb beö ©roßlogenfreife« gab e« ja aud) anbere 5Bege al« ben formellen von

©rofjlogen ju ©roßloge, ba« je»g< ber Skrfebr jwtfd)en ber Freimaurerei »on (Eng«

lanb unb »on granfreid), beren ©roßlogen felbft in gar feinem „amtlid)en" 93er.

febr miteinanber ftanben. (Eingeweihte J?>od)grabbrr. fyattm biefe Aufgabe ju erfüllen.

35ie unmittelbare Mitarbeit ber Freimaurer unb bamit ber 3ubenfd)aft in §ranf«

reid) über bie ©rofjlogen 35eutfd)lanb« an ber Serftörung ber inneren geftigfeif be«

25eutfd)en 93olfe« war inbe« eine weitere 93erftärtung ber unjtd)tbaren gront ber

überftoaflidjen 2Dtäd)te gegen ba« 25eutfd)e 93olf.

35er unmittelbare, rein jübifd)e (Einfluß batte gleid)er SJBeife eine ftarte SSetäti«

gungmögltd)feit burd) bie %terfennung beö Orbenö SSnei QSriß gefunben, über

beffen 5üernid>tungwiflen ben ®ojim«a3ö'lfern gegenüber ©ewißfceit befteben mußte.

35aß trofcbem gerabe biefer Orben al« „gered)te" unb „»oflcommene" Soge aner.

lannt würbe, ift eine befonber« ftorfe freimaurerifd)e (Entbfittung, bie alle frei«

maurertfd)en SBerbrebungfünfte nid)t mebr au« ber 2Belt fdjaffen tonnen, benn

irgenbein „Süerfebr" ift nur unter „geredeten" unb „»ottfornmenen" Sogen frei«

maurerifd) juläffig. (Er »eranlerte fid> feft in 3)eutfd)lanb, aud) in öfterreid)«

Ungarn, beffen J&aupffiabte fein befonbere« „Ttrbetf'felb würben. (Er tonnte bie

,/Xrbeit" ber jübifd)en Organifationen, bie in ber fojialiftifd)en unb tommunifHfd)en

,/Xrbeiter"«3nternationale ibr wid)tigfte« 9Jlad)finftrument fyatttn, burd) (Einwir.

fang auf bie „gebilbeten Greife" barmonifd) ergänjen.

3mmerbin follten bie Arbeiter ber «Stoßtrupp im .Kampf für bie 3ubenjiele

bleiben, fo fprad)en benn aud) bie ,/2(rbeiter".3nternationalen auf SBeifung ber

95rr. Freimaurer unb 3uben im 3abre 1907 fd)on eine red)t beutlid)e

unb für ben beutfd)en 9Jlid)el bered)nete unb gegen ibn gerid)tete ©prad)e.

Auf bem Kongreß ber ,/Xrbeiter"«3nternationale in ©tuttgart würbe benn in

einer 14 «Punfte (!) *) umfaffenben (Entfdjließung erflärt, baß beim brobenben

2(u«brud) eine« Kriege« bie arbeitenben .Klaffen unb beren parlamentarifd)e

Vertreter »erpflid)tet feien, „ben .Krieg §u »erbinbern", wenigfUn« für „eine rafd)e

95eenbigung be« Kriege« |u forgen" unb mit allen Gräften babinjuftreben, ben

Krieg jur „Aufrüttelung be« 93olte« au«$unüfcen".

*) „14 ipunfte" (tob ben »erbUbeten Äabbaliften „fceitirinaenb" al« bie 8 Stf^unKe bc«

„^eiligen Subu»" unb 6 3Jli«elpuntte bei 6 £ubu«flä<ten. 8 + 6=14.
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5>a« 3afcr 1906 trotte nod; nic^f bie friegerifdje Sntftbeibung. granfreidj

frtelt feine SXtfftung für »ernatbläffigt. Dtufjlanb war burd) bett ärieg mit 3apan

unb burd) bie 9te»olution gefdjwädjt. ©eutftblanb aber lief ftdj bemütigen! ©a«

3a$r 1906 inbe« fattt ben überftaatlidjen SJlädjten War gejeigt, weld;e ©faalen

fie gegen S)eutf<blanb unb öfterreidj.Ungarn aufgebt batten, unb wie ftarf fie

felbft mit ibren eigenen Jgiilftruppen in ben SBö'llern biefer beiben (Staaten ftan-

ben, unb baf fie tatfädjlid) in ber Sage waren, bie „öffentlidje SJleinung" ber

ganjen SBelt, felbft in ben SBölfern £>eutf<blanbS unb öfterreidjs burdj Sägen ju

formen, unb bie 3>eutf<ben ju jerfefcen.

35ie SJlobilmatbungarbeiten jur ©ernitbtung 35eutfd)lanbS unb öfterreid).

Ungarns waren im wefentlidjen »ottenbet. ©ie Ratten eine 93er»ollftänbigung faum

mefcr nötig.

Unter aßen SBötfern ber (Erbe festen bie jübifd>en güfcrer, nidjt minber ^efuiten^

general unb römtfdjer <Papft, ibre 9)lad>terweiterungen im 2(nfd>lufj an bie (Ereig<

niffe beS %<$n& 1906 fort unb orangen auf aßen ©ebieten immer umfaffenber in

bas Seben ber ©älter ein. ©ie fdjürten jenfeit« ber ©renjen ber beiben SÖlittel»

mädjte immer heftiger gegen ©eutfölanb tmb aud? öfterret<b«Ungarn. ©ie (teilten

babei ©eutftbtanb immer fd;ärfer als ben ©törenfrteb bin, ber anbere 93ölfer »er.

gewaltige unb baber ben SBeltfrieben gefäbrbe, baS £eutf<blanb, baS fett bem

Kriege 1870/71 frieblid; feinen 2Beg gegangen war, unb öfterreidj.Ungarn als ben

©taat, ber feinen (Nationalitäten ben 3tem näfcme.

(Ebenfo aber fdjürten fie innerhalb ber ©renjen S)eutfd>lanbS unb öfterreid)*

Ungarns unb wanbten ftd) babei gegen alles, was ben 3)eutfd)en .Kraft gewährte,

©ie gewannen im £>eutf<ben Söolf in allen Sweigen beS öffentlidjen, wtrtfdjaftlidjen

unb fulturellen SebenS immer me$r SÖtttarbetter, bie ftd) immer planmäßiger gegen

bie 3>euffd)en SBolfSteile wanbten, bie einen freien, unabhängigen, mad)t*otlen

£>eutfd)en ©taat ibaben unb bie ©eutftben in tfcrem ©elbfibewufjtfein unb in tbrer

(Eigenart ftärfen wollten. 2>abei erftrebte ber 3ube bie wettere Vertiefung ber

öffentlid) wieberbergefteUten QSejte^ungen jwifiben ©rofilogen in ©eutfcblanb unb

in granfreid).

@<bon 1907 taufdjte in Trüffel auf einer fretmaurertftfoen Tagung, an ber aud)

„franjßftfcbe" unb „2>eutfd)e" 95rr. teilnahmen, 95r. 95ouleö*), ©rofjwürben*

träger im ©rofi=Drtent »on granfreid) unb ,/Htfceifi" unb 25r. ©arl?, ©rofjmeifter

ber /;d>riftlt<ben" unb „treu.»aterlänbifd)en" „altpreufnftben" Soge, unter bem

3ubel aller Snwefenben ben S3ruberfufj . (Er fanb in ben „Deutfcben" Sogen freu»

bigfte QJeadjtung. ©leid) barauf war 95r. unb Tlt&eift 53oulet) ©oft in ber "Joebter.

löge biefer „djriftltcben" „altpreufnfdjen" Soge in Äßln, ber Soge „gretmut unb

5Bab>fceit". Sogenmeifter biefer Soge war Hauptmann unb 3«be 3oa(btm, ber feb>

bequem für bie SOerbtnbung nad) 95elgten unb granfretd) jufälltg in einem 2(ad)ener

Regiment fianb unb gewifj ebenfo jufälltg ntd>t alljulange barauf in bie »on mir

geleitete 3(ufmarfd>abteilung beS ©rofjen ©eneralftabeS tarn. 3)ann na&m er nad)

*) S5t. S3oute$ flilt «18 ttt>t bunllet S^tenmantt, b«r fpäter, trcl} btt (lacf«n ©*u^e«

bonf feiner froren frtimauretif^en SSBürbeti, mit ©cfängnt« weaeit SSettug«* betraft »«tb«.
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binreitbenb langer Suge^örigfeh ju biefer Abteilung feinen 3bfd)ieb unb }og na<b

«Part«, »on wo er nach ÄriegSbeginn al« 2(bteÜungd)ef in ben ftetfoertretenben

©eneralfiab jurücffebrte unb wieber „jufällig" eine Abteilung erfcielt, bie einen be-

fonber« guten Sinblitf in bie Verteilung ber Seutfcfcen ©treitfräfte gewährt bat.

Nebenbei arbeitete im gleichen ftellsertretenben ©roßen ©eneralfiab audj fein fatt-

fam befamtier Sßorgefe|ter, ber £anbe«großmeifter ber Freimaurer »on 2)eutf<blanb,

Hauptmann ©raf ju £>obna«@cblobten, unb anbere SBürbenträger be« 2(aron.

fdjurje«.*)

3n ber erleuchteten 93erfammlung ju Äöln 1907 fübrte 93r, 25oulet> au«, baß

aud) bie £eit fommen würbe, in ber bie 33e§iebungen ber ©roßlogen von £>eutfd)«

tanb jum ©roß«Orient »on granfreid) wieber angefnüoft würben:

„mit biefer (»iflcrifdjen 3Raa)t, bie feit beinahe jwei 3<>9t9<>nberten ibte» (Sinflufi über bie

gange SEBett ausgeübt \)*t, beten OtoDe unb $ätigtett »war »erfa)tebentlia) beurteilt unb erwogen

wirb, feinem aber gleichgültig fein tann."

SEBir muffen e« 53r. 58oulei? laffen, baß aud) er fid) bier offen über bie "Jätigfeif

be« ®roß.Orient« äußerte. £r wußte, ba% er ju feinen tauben Obren unb nid)t ju

Uneingeweihten fprad).

@d?on am 25. gebruar 1908 trat benn aud) ber ?. Oberrbeinifdje ©tublmeifter-

tag in (Strasburg mit bem ©ebeimantrag an bie S3rr. ber»or, aud) mit bem ©roß.

Orient »on granfreid) bie „amtlid)en" brüberlid)en 23ejiebungen »ieber aufjuneb-

men. ®te „nid)tamtlid)en" befianben ja bereit«.

©er 93erfebr jwifdjen ber anberen freimaurerifd)en ©rofimad)t »on granfreid),

ber ©roßen Soge »on granfreid), unb ben ©roßlogen »on S)eutfd)Ianb war alsbalb ein

amtlicher geworben. 3m 3abre 1907 weilten bie „alt»reußifd)en" ©reßmeifter in

<Pari« jum S3efud) ber ©roßen £oge »on granfreid). Jjjier fübrte ein „altoreußifdjer"

©roßmeifter in franjö'ftfd)er @»rad)e au«, baß ber beutige ?ag bie fd)önfien J^off«

nungen ber ganjen ,/£eutfd)en" SBlaurerwelt erfülle.

„Der 9Bifle jur (Einigung, bie Sfcetwenbigfeit ber gemeinfamen Arbeit, wenn wir {um gtelc

fommen wollen," - nämlid) ba» Seutfa)e ÖUicb ju jerftören unb auf feinen Irütnmern bie

SBeltrepublit ju errieten - „fcabe utana)e @a)wierigfeit iiberWunbett unb 6abe bie ©ertretet

grofer maurerifa)er Äreife in bemfelben Tempel »ereinigt, üßenn wir aua) in «erfefciebenen 3<"*'

gen reben, wir verfielen (!) um boa), benn bura) alle irbifa)en Saufe bringt bit @praa)e be«

#erjen«" - bie ben ©eborfam gegenüber ben geheimen Oberen befiehlt — „unb b>"

fä)lagen bie £erj<n jufammen."

(Sine größere 3ufthnmung ju ben £ielen ber Freimaurerei granfreid)« fann

»on ben ©roßlogen »on ©eutftblanb nid)t au«gefprod)en werben. @ie baben ftd)

erneut ju ben QSefcblüffen ber greimaurerei »on granfreid), alfo erneut ju benen ber

SBeltfreimaurerei, befannt.

3m 3abre 1908 waren bie „franjSftfcben" 95rr. ber ©roßen Soge »on granf.

reid) in 95erlin unb würben bort »on ben brei /,alt»reußifd>en" ©roßlogen über-

fcbwenglicb gefeiert. Sin ©roßmeifter fpraä) au«,

„bafj bie Freimaurerei in £>eutj<blanb unb bie Freimaurerei in Fw'"'^ auf kem fl'mein-

famen unb feften ©tunbe ber ed>ten unb wabren Freimaurerei flebe."

*) Ser SSürottorfianb be« Sbef« *« 3enfralabteilung be« ©rofjen ©eneralflabe« unb f»äter

be« <£bef* be« ©eneralftabe« be« S«'bb««re«, ©ebeimrat ®a)Iiewe, war S5r. Freimaurer.
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Sto« feilten jfd) enblid) bie @ojim«33eutfd)en uterten, bie nod) nid)t burrt) fünft«

lid)e &efft)neibung entehrt jinb. 35ann fm)r ber ©rofmeifter nod) fort:

„5(1« »ornebmften ©e»im» be« gütigen fefHia)en $age« tetraa)ten Mit S3rr. ber Seutfrten

©roflogen — tie 3atfa<fee, bafj Wir im ©taute gewefen (Jnb, 3$nen perfinlia) bie Q3ruberbanfc

|U reiften unb 3^nen al« 85rr. unb greunbt gegenäberiufteften. Biefe »erfonlifte 3reunbfa)aft,

bic Mir (tute feierlid)ft befiegeln, Mirb, mit Mir (offen, bat ©amenforn Merben, bat für un«

unb unferc Sflatfetommen", - b. (. bie fpäteren gretmautet - „reifte SHifttt trägt . .
."

55alb würbe bann Sßertreter ber ©roflöge »on fitantttiä), beren ©rofmeifter »or

bem SBeltfriege S3r. <p<tul *Paign«3, 35i»i(fon«general o. 35., war, bei ber ©rofen San«

beeloge ber Freimaurer »on 35eutfd)lanb ber »reuftfd)e ©eneral Q5r. »on <Pro$en.

1909 befdjtof nun aud) ber 35eutfd)e ©roflogenbunb bie 3ufnabme ber „offt«

{teilen Schiebungen" sunt @rof<Orient «on Sranfreid), wobei bie „d)rifHid)en"

©roflogen junäd)ft bagegen ftimmfen. 35a« mad)te fid) gut gegenüber bem eigenen

Sreimaurerproletariat ber ^o^annisbrr. unb gegenüber ben profanen, gutgläubigen

35eutfd)en. 35ie „alt»reufifd)en" ©roflogen nahmen aud) in ber Folge ben

„offijiellen Q3erfebV' nid)t auf, gematteten aber ben brüberlid)en SOerfebr ber

Segenmitglieber in ben Sogen!

35er alte (Einfluß ber ©rofloge von (Snglanb auf ©roflogen »on 35eutfd)lanb

alt <Patent»erleiber wirfte baneben im ©inne 3uba« nid)t minber ftarf, ganj ab-

gelesen »on btm unmittelbaren ber „englifdjen", freimaurertfdjen ©rofbebörbe im

„Säle »on 93erlin".

SSBie eng namentltd) bie SBerbinbung ber „alt»reufifd)en" ©»flogen 35eutfd).

lanb* mit ben ©roflogen ©rofbritanmentf war, gebt barau« rein äuferlid) ber«

»or, baf ber ©rofmeifter ber englifd)en ©rofloge, ber #er$og »on (Eonnougbt,

Cbrenmitglieb ber „altpreufifdjen" ©roflogen war, unb <Prm$ Seopolb »on *ßreufen,

ber fproteftor ber ©roflogen 35eutfd)la«b«, felbft nod) nad) ber Dtanglifte ber

©rofen SanbeSloge ber Freimaurer »on 35eutfdjlanb be« 3abre« 1916/17, jwei

3abre nad) £rieg«beginn, al« (Ebrenmitglteb »on 5 englifdjen unb f<bottifd)en

©roflogen unb Sogen, barunter aud) be* „Semsei* bei .Reinig ©alomo", genannt

wirb. 35iefe ©brenmitgliebfd)aft fyattt alfo ber fPrinj fogar wäbrenb be* Kriege«

beibehalten, wäbrenb fenft alle £brenmitgliebfd)aften ber SOertarnung balber

„ruhten". 35er »olitifdje (Einfluf ber maurerifd)en ©rofmäd)te »on Snglanb auf

25eutfd)lanb war ein erbeblid)er. (Er wirfte ganj „in ber ©titte", aber „in ber

@tiHe" nad)baltig unb befonber* läbmenb unb »erwirrenb.

2fud) au« ben anberen ©roflogen, bie alle fo eingefüllt waren, wit bie in

Franfreift) unbSnglanb, brangen feldje einwirfungen auf bieQSrr. in 35eutfd)lanb.*)

*) SBtil freimaurerif(berfeif< immer »on neuem »erfu$t Mirb, bie 3ufammen(änse ber

Sreimaurerei in Seutf^Ianb mit ber Sreimaiitetet in ben anberen Sänbern ju »ertarnen, ba

tiriebte profane meinen, fol^er S8erle(r Märe ni<bt< anberee alt eine f(bamIofe <Prei«sabe be«

eigenen Söolfe«, fei feftgeffcHt, ba$ fämflifbe anertannten „freimaurerif*en ©rofjtnä<bte" in »an

Dohlen« ÄaUnber aufgenommen finb, barunter |. 93. bie @roforiente »on grantreia) unb

Stauen, mit benen bie (Srefjlogen in Seuffcbjanb (ente leinen amtli<bcn U)erte(r (aben. Ob
lufäHiger SBJeife eine „X)eutf<be" Srogloge mit einer ©rofjloge im 2(u«lanbe einen amflia)es

©erte(r unterhält ober nifdt, bat für bie Snertennung ni<b« $u (ebeuten. ©er amtlitbe S3erlebt

Mürbe aua) immer nur mit einem ieil btr anertannten „@ro$mä(bte" unterhalten. 3ur ^er<
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£« muffte bat alle« fo fein, bie 33rr. in ollen SSnbern bitten nun einmal

eine Stttt, bie in ffa) eng »erftblungen ift unb au« gleichen ©liebem befielt.

Sin ©ebanten« unb 2Bitten«ftrom in ein ©lieb $ineingeleitef, ber jur „Arbeit"

für bie Subenjiete unb jur „Arbeit" für (Entraffung unb S8erftla»ung ber 83ölfer

antreibt, wirb gierig aufgenommen unb »on bort in bie anberen ©lieber weiter»

geführt, bi« er ju feinem Au8gang8puntt jurficffefcrt.

üDie ©lieber ber SEßeltbrubertette aber, bie bie 33rr. ber einzelnen Staaten

bitten - in 3>eutf<blanb j. 95. bie 53rr. ber ©»flogen unb occulter Sogen, ge>

leitet »on ber „englifcben" freimaureriftben ©roflbebörbe im „?ale ju SSerlin", ober

anberer Sogen, bie wie bie Soge „Art et travail" unter ber Oböbien} von @ro#«

logen im 3u«lanbe „arbeiten" - ftnb feft §ufammengefd)wei#t mit ben jübifcben

Organifationen unb ben £$efuiten bura) bie „wiffenben" unb „eingeweihten" #o<b«

grabe. 2fu« ben ©liebern ber SBeltbruberfette fhrablen bie bura) Jenen @trom in

(ie ^eingegebenen SBeifungen ber überftaatlicben 5Räa)te nun fcinau« in bie <Par«

teien, 93erbanbe unb in« SDolt - fo in alle 936'tfer, fo in ba« S>eutfä)e SBolf.

$. tttt Ößtfcfitüöte^at&eif im Jaflr* 1910,

£>a« 3a^r 1910, ba« bie betben 3afcwebja&len 10 unb 10 entbält, war ein

Seitabfcbnttt, von bem au« bie a3erfa)wörer„arbeit" entfpretbenb bem Jübtfd)«labba«

liftifdjen Aberglauben in allen 936'lrern befonber« eifrig betrieben würbe.

3unäd)ft würbe bie „Arbeit" au« ben @ojim$änben £6nig« (Ebuarb VII.

genommen. (Er folgte in ben legten 3a$ren ädern 3nfd)ein nad) nur nod> wiber.

willig ben i&m aufgetragenen 83efeblen unb bacbte an Abbanfung, ba er trofc

aller freimaurerifä>oeculter 2Biflen«lä&mung erlannt fcaben mod)te, ba% ber frei«

maurerifd)e .Kampf allen $bronen galt. @o ftarb er benn „$ur red)fen 3*it", einen

lag nad) bem 5. 5. 1910.

fttBung folgen SBerfefcte mar nur noa) ein fetfonbertr Q)tfa)luf notwtnbig. Sit bctrtffenbt

auswärtige ©rofloge ftanb fontiefo in ber SSruberftttt mit fSmtlia)tn &tutfa)tn ©«flogen.

Sie „alt»rtufifd)e" ©rofloge „jur greunbfajaft", bamal* nannte (ie fia) nodj 3te»al ^ott",

Jatfe i. 53. int greimaurerja^r 1912/13 eint offizielle Vertretung anfiet mit ben ©roflogen

»on £)eutfa)lanb mit ber ©rofloge »on CSnglanb, @a)oftlanb unb 3rlanb, ber ©rofloge von

Sänemarf unb (Rorwtgen, mit btn ©roflogen SJelgitn«, mit btm ©reforient btr Bliebet«

lanbe, mit ber ©regen £oge »on 3rantr<i<b in <Pari«, mit btm ©rof.0rient »on 3t«'«*ni
mi< ber

©»flogt btr ©ajweij „2lpina", mit btr f»mbolifa)en ©rtflogt »on Ungarn, mit btr ©rofen

Soge »on {Rewuorl unb anbertn ©»flogen btr SStrtinigttn &UMm, mit btr ©»flogt »on

SSrafüien, mit btm ©roforitnf »on @rita)enlanb.

Anbete ,,»reufifd)e" ©roflogen unterhielten j. 95. <i$nlia)en atntlia)en S8trfe(i unb folä)ett

mit btr ©roftogt »on Surcmfcurg 6i( |u btn ©roforitnttii unb ©roflogen »on ^aragua», San
@al»abor unb Siberia uf».

ÖMben bem amtliften SSerlefcr befielt ber brfibertiaje. ©o mar (. 95. ber „amtlidje ©er*

te$r" ber ©rofen Sanbeftloge ber Freimaurer »on Seuffiblanb mit bem ©refOrient »on §ranf.

reia) »or bem SBeltfrtegt nid>t ^ergefteUf, ber „brüberlt^e", »on Soge ju Soge aar inbe« au«-

br&tlia) iugelafTen.

hinter „Xnertennung" unb „©erte^r" ber ©roflogen »trtarnt H4 btr fOtrfefr btr

$od>grabt, btr bie SUttt immtr gt(a)lofftn b)filt
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3n ©teile be« lönigttdjen Söorbereiter« ber 2Beltfataftro»fce, ber feine

©djulbigfeit getan fcatte, nafcm ber 3u&e unmittelbar bie Jeitung in bie J&anb.

3n üDeutfdjlanb tat ba« SBalter Otaf&enau, ber „rote (Prophet ber 2Beltre»o.

lution", ber ftdj na$ Jg»oIi*ftt>cr nad) beut SBeltfriege fiolj rühmte, bie Devolution

gefa>ffen ju fcaben. SXatfcenau erfreute fia) ber ©unft unb be« Vertrauend be«

Seutfa>en Äaifer«, lüftete aber um bie 3afcre«wenbe 1909/10, in ber 3«ü, in &«*

er im <Palai«, alfo wofcl noa> als »ertrauter §reunb be« .Kaifer« au«- unb einging,

ttwai ben ©a)leier, ber bisher über bem treiben ber 3uben lag. 3war »ertarnte

er i&re unb feine 3«l« ben profanen, in btm er bat 9Bort „wirtfa^aftltaV' ftatt

„politifaV' brauste, aber e« war genügenb beutlia) gefprodjen, jumal für ben 3uben

au<b bie „2Birtf*aft" nidjt ©elbfijwecf, fonbern ein mäklige« SJlittel „fcofcer <Po.

litif" im ajienfte 3afrwefc« ift:

„2tuf kern unperf8nlid)ften, bemotratifibflen Srbeittfelbe, bem ber Wirtf<baftli*en gübrung,

wo <ebe« tätigte SBort fompromittieren," - febr riibtig - „Jeber SDlifierfolg ftürgen fann," -
Mä) rt*l>9tr - „bat im Sauft eint« 3Renf4enalter« fia) ein« Dligara)te gebtlbct - 300 SDlän«

ntr, »ob btntn jeber /eben tennt (!) leiten bie wtrffa)aftlia)en @efa)i<fe be» .Kontinent« unb

fua)en ff») 9lad)folger au« tbrer Umgebung. 3>iefe feltfamtn Urfaa)en biefer feltfamen Srfajei«

nung, bie in bat Suntel ber (finftigen fojialen Sntwtctlung" - bie $roletarifierung ber ©ojim.

tilttt untet ber fübifä)en 9BeItberrfä)aff - „einen ®a)immer wirft lieben bier nia)t jur (Erwä-

gung."

Deutlicher f»ra<r> fidj 1910 ber „gtnanjmagnai" ©inger au«:

„©er europäifä)e Ärieg fommt, untere Jßoa)finani will t<."

klarer enthüllten fia) nod> bie „wirtfa)aftlia)en" greunbe SXatßenau« auf ber

internationalen SSanfen/Xflianj, bie 1913 in <Pari« gegrünbet würbe. Dort würbe

au«gefpro$en:

„Die ©tunbe bat gefa)lagen für bie J&»a)finan|, iffentlia) ibre ©efe$e für bie SBelt ju

biltieren, wie (Je e« bi«ber im Verborgenen getan bat . . . Sie Jßoa)finan| ift berufen, bie Sflaa)-

folge ber &aiferretä)e unb .Königtümer anjufreten, mit einer Autorität, bie fia) mo)t nur über

ein Sanb, fonbern über ben ganjen CrbbaH erftreeft."

3n biefer J£>od>ftnanj freien fü&renb au* ber ^efuitengeneral unb ber rö'mifcfye

<Pa»ft mit bem 93anffcau« SWorgan. ©ie will ein SEBeltreiä) mit Jjierrfcbaft über ge<

fneefetete, enteignete unb entrechtete „fottefttoierte" 93ö'lfer, e« fragt fia) nur, foH e«

bie „jübiföe 2Beltre»ublif" ober ber „römifdje ©otte«ftaat" fein. @ie wiH, wie ib>e

Auftraggeber, nia)t erfannt fein, fonbern naa) wie »or in tyrer „Anonymität"

Bleiben. SBalt&er Stat&enau fagf barüber in einem SSriefe:

„2>ie wtrtliäen „300" baten bie ©ewobnbeit unb S8orfia)t, ibre Wai>t abjuleugnen. SJBenn

©ie ffe anrufen, »erben ff« fagen: SBir »iffen »on ni*M; »ir finb Äaufleute tote alle anberen.

©agegen werben niajt 300, fonbern 3000 Äommer|ienräte fi« melben, bie ©trumpfe ober Äunfi-

butter »irfen, unb fagen: SEBir finb e«! Die 9Jla«t liegt in ber Xnonpmität!"

Sür bie bummen ©ojim fatu SBalter Dtat?»enau bie Sa&l 300 überbie« falfd)

angegeben. Die „Oligardjte" beflanb unb befielt &6'*ften« au« 33 93erf*worenen

be« 33.©rabe«, unb an beren @»i^e jianben wieberum 3X3—9, unb au« biefer

3a|»l fonberten fia> 3 ab, unb biefe wieberum unterließen einem. 3u biefen Unteren

3 wirb SBalter Dtatbenau gehört ßaben. (Er war gewifj ber <£rfte in Surosa.

55ei Ärieg«beginn war jtd> ber „rote «Prophet ber SEBeItre»olution" flar, bafi

„für ibn bie 3Beltgefa)i(bte ibren ©inn »erloren 1>&ttt, wenn ber Äatfer al» ©ieger ba
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SBelitrieget mit feinen <PaUtintn auf weifen Steffen butft bat OSrwtenburgtr 4»r eingießen

»tobe".

(Er fürdjtete, baß ber Deutfd)e ©ieg ben ©ieg über bie »erjubete SEBelt beben»

len fö'nnte. Das war natürlich für ben 3uben SEBalter EKatbenau „ßnnlos". ©enau

fo „jinnloS" aber war ein Deutfd)er ©ieg aud) für ben finanjgewaltigen, ma<bt-

lüfiernen 3efuitengeneral unb bie römifibe Äiribe. (Es mar natürltd), baß ein ehr»

geijiger unb rafflfd) begabter 3ube, ber wie SEBalter 9tatbenau burd) ©eburt ju

ben „Sinanjmagnaten" ober feinen „300" geborte, in fanafifdjetn (Eifer barnad)

ftrebte, bie S£Beltgefd)id)te „ftnnvoQ" ju mad)en unb baju in fabbalifiifcbcm Aber-

glauben nad) $hora unb Salmub für bie Verwirflid)ung ber 3W« (««»** Voltes

ebenfo in ber ©tiUe ju „arbeiten", wie frühere jübiftbe „'Propheten", etwa wie

SSJlofeS SOtenbelfobn mit feinem ^uuminatenorben, ber gleichfalls von ©erlin au«

bie „Arbeit" geleitet bat. 3n feinen SBorten, ©d)riften unb Jßanblungen bat fid)

SEBalter Statbenau voll enthüllt, er fleht »or uns neben Afcber ©injberg als ein

überjeugter VoUftretfer ber SEBeifungen ber „<Pr6fofolle ber SEBeifen fcon 3»»"

unb als ber Äünber unb Verbreiter bes VelfcbewiSmus, ber fpäter mit Stabef unb

(Eisner öffentlich im Verfebr fianb unb ben DUicbsprafibenten (Ebert jwang, ihn jum

SJlinifter bes Auswärtigen ju machen.

Unter bem (Einfluß „ber gtnanjmognatcn" unb nad) bem Vorbilbe ibre« teuf»

lifeben $anbelns, baS auf febwaebe (Ebaraftere »erberblicb einwirfte, hatte bie

Deutfcbe SEBirtfcbaft formen angenommen; bie Deutfcbem SEBefen oft nicht mehr

entfpracben unb bas (Erreichen ber jübifeben 3«1« erleichterten. Die Vebeutung ber

Deutfcben Sanbwirtfcbaft als Urquell Deutfcber VolfSfraft war (urücfgebrängt.

»Die fortfebreitenbe ^nbuflrialifterung DeutfcblanbS unb bie waebfenbe Ausfuhr

würben jum ©rabmeffer feiner wirtfebaftlicben Äraft. ^nbuftrte unb £anbel waren

nötig. Die Vebeutung ber ^nbufirie bat ber SEBeltfrieg erwiefen. äein $abriffcborn»

(lein hätte weniger rauchen bürfen. Aber becb hätte baS SBirtfcbaftlefcen feine

Deutfcbe Art beibehalten muffen, es mußte ben Gelangen bes ©efamtsolte« ge»

maß gehaltet fein. 3nbuftrie unb Jßanbel waren nicht Dinge an ßcb, @o, wie bie

Verbältniffe ßcb nun einmal gefaltet hatten, förberten 3nbuftrie unb {»anbei ben

(Einfluß ber „§inan$magnaten" in ber Deutfcben SEBirtfcbaft. Diefe fahen aber

mit ©taunen, baß ßcb auch auf wirtfebafttiebem ©ebiet außerhalb ihres SEBirfung»

bereites in Deutfcblanb etwas entwicfeln fSnne, was bie Durchführung ihrer Bitte

febr wefentlicb erfebweren muffe. Darum bieß es für ße, bie wirtfcbaftlicbe (Entwirf«

lung ja auf bem SBege ju halten, ben ße eingcfcblagen, unb ade bie ÜJlißftanbe nod)

ju »erfdjärfen, bie biefer SEBeg gejeigt hatte. @ie führten Arbeiter in bie „Arbeiter"»

internationalen jur Rührung bes „&laffcnfampfeS" unb gegen baS Sanbvolf,

Deutfcbe SEBirtfcbaftunternebmungen aber iugleid) in ben (Einfluß bes SEBeltletb«

unb QSanffapttalS unter Vernietung beS Sftittel» unb J^anbwerlerftanbeS.

Diele (Entwirflung förberten SBalter DJat^enau ebenfo wie Afdjer ©injberg burd)

bie Verbreitung bolfdjewiftifdjer 3been, bie ben „©taatSfojialismuS" in gorm ber

Dittatur bes 'Proletariats tünbeten, aber bie £errfcbaft ber ,,^inan|"«magnaten",

b. b. ber überftaatlidjen SÖlädjte, erftreben unb fobalb als möglid) »erwirflidjen
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feilen, bevor ito$ bie 2)eutf4>en unb bobei bie Syutftben 2Birtf4>aftfübrer unb

#anbarbeiter fidb auf ftä> felbft befinnen tonnen.

Sie Q3efuä)e SEBalter Statbenouö bei mir wäbrenb be« .Kriege«, »or allem fein

lefcter im grübjabr 1917 in .Rreujnad), fyaitn bie unangenebmften (Einbrütfe in

mir btnterlaffen. 3* fattt bei biefem legten 33efuä) ben (Sinbrucf, al« wiffe er »on

gurdjtborem unb wolle miä) irgenbwie gewinnen, $n feinen Briefen an midj brang

immer ber Unterton bur<b, (Englanb muffe jerftßrt werben. #eute erfenne i<b bie

ganje Unwabrbaftigfeit feine« Jßanbeln« mir gegenüber. 31* „^ubenfürft" unb al«

@obn feine* Volte« {»anbelle er fo, wie eben biefe in ibrem 3(ntigoji«mu8 naa)

3abweb« ©eboten fyanbtln muffen*).

2Benn Vr. unb Oberft SRanbeU&oufe, ber Vertrauensmann Vr. 2Bilfon«, in

feinen ÜJlemeiren berietet, bei feinem legten Vefua) in 93erlin, ben er jur ©abo«

tage ©eutfdjer Dtüftung in ber Vortrieg«jeit unternabm, fyalt er feftgeftefft, ein«

flufjreidje Greife wünf4>ten ben 3(bfa)luf eine* Vünbniffe« jwtfä)en Srantreid),

Sngtanb unb ben Vereinigten ©taaten, bamit ein etwaiger ©teg Deutfdjlanb« in

einem jutünftigen Kriege »SHig unmö'glid) fei, fo tarnten biefe einflufreidjen Greife

nur ber Ärei* ©alter Ötatbenau« gewefen fein, mit bem 3ube unb 95r. SOtanbel

#oufe aud) wäbrenb be* Kriege* »ertebrt bat.

3n ben Vertretern feiner „allgemeinen 2lettri}itätSgefenf<baft" - 3(2®. -

im 3u«lanbe b««« &"f« „3ub«nfürft" fein SMplomatentorp«. Cr trieb unauffällig

feine <Politif mit #tlfe ber 2Birtfd)aft. @o war ber bekannte 93r. £ouä>ur Ver«

treter ber 3(20. unb jugleia) ®efanbter Dtatbenau* in *Pari«. Und) ber bekannte

95olfä>ewift Äraffin war Vertreter einer grofen berliner 2letfrijität«gefeflfä)aft.**)

„Vorfiajtig" fyaitt ber Ärei« um SBalfer Dtoibenau vorgearbeitet. 2fm 1 20. ®e.

benftage be* SJafHUenfturmeS in <Pari«, am 14. 3uli 1909 war ber J£)albjube unb

Vr. Freimaurer »on 95etbmann.Jg»oIlweg 9leiä)Stanjler be* 35eutfd?en 9ieiä)e* ge«

Worten. 3n ibm b«tte ©alter Ötatbenau einen mebr al* nur folgfamen, einen über»

fanatifdjen, überjeugten görberer jübifdjer Sntereffen.

Der ^aifer fyattt im 3abre 1908 mit £Xe<bt ba* Vertrauen in bie 3«»erläf.

ffgteit be« ©«bö'nrebner«, Surften SSülow, »erloren. Sieben bte Sreigniffe jener

Sage an bem geiftigen 3(uge vorüber, fo gewinnt man ben (Einbrutf, bafj e* ftcb.

bamal* um eine jielbewufjte 3ntrigue gebanbelt bat, al« Surft Vülow ein Äaifer«

3ntert»iew in (Englanb, nia)t wie ber Äaifer wünf<bte unb »eranlafjt bitte, »or ber

Verö'ffentlid)ung jur 2>ur4>fid)t »on ben ©ienftfteHen be« auswärtigen 3(mte« ju«

geftellt betam unb prüfte, fonbern bafj e« obne feine Suftimmung im ,,15aili) ?ele«

*) 3* &«'<« ««* «'» £$«f »<* ©eneralftab« im Often eine S8ef»recbung mit bem 3uben

Eftatfcan wm J&ilf«»erein „Seutf<ber" 3«*«»- Obfajon iaj mit) aua) ber 3ufcen im M«W«
Siebtet pf[t4»tmä$tg annahm, bettadjtete mit) btefet %ubt mit f* ^agetfiiOten Glitten, tote t*

fic bei 91i*tjuben ntt) nie beebaebtet Jabe.

**) SJBaUet SX«^enau $atu, »ie it) \t%t fe$e, au(b einen BSerttetet im Hauptquartier Ober«

Oft. SEBeil biefer perfünliib ein tiU)ti$tt Arbeiter war, »iO iib feinen SJlamen niebf nennen, ©o*

fattt tt SBalter Stalbenau für gut flebatten, i^n mir »Iöljli* Anfang Otteber 1918 in ba»

©refe Hauptquartier ju fifeitfen, um mir tttoat von ber ,^ev6e en masse" »orfibwalen |u

laffen, bamit i* nur ja feine eigentliften $läne nid)t bura>fa>auen feilte.
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grapfc" verö'ffentlid)t werben tonnte, gleid) al« ob bie« vom Äotfer ofcne Dtücffprad)«

mit gürfl v. 93ülow herbeigeführt fei. Stomtt fiimmt ber ungeheure <Preffelärm

über biefe« 93orfommnt« überein, ber ja immer auf 33efe$l ber 3«ben einfefet, wenn

fie etwa« bejwetfen. Sie«, im 3ufammen^anfl mit ber litt, wie §ürft SSülow bie

Angelegenheit im 9{eid)«tage erlebigte, inbem er jtd> nicbt al« Äanjler vor ben Deut«

f<ben Äaifer ftettte, lägt erfennen, bag biefe ganje „3(ftion" allein be«$alb unter«

nommen war, um ben Dtettb«fanjlerpoften für ben 3ubenftämmling unb S5r. von

33et&mann«Jp0llweg freijumadjen, jugletd) aud), um ba« Anfefcen be« Äaifer« unb

bamit bie Staatsgewalt ju erfajüttern unb bie Devolution vorjubereiten. ®er

Äaifer ftanb von nun an völlig unter jübifd>«freimaurerifd)en ober burd) feine

greunbfdjaften unter djriftltd)«jefuitifd>en (Einflüffen.

35er 3ube Sttarimilian färben, alia« SBitfowffy, ftanb an ber ©pifce ber

Journaille, bie im S)ienfte be« Juben „arbeitete".

„Söorficbttg" arbeitete ber Jube weiter. (E« galt, bie bisher al« juverläfffgfte

©tüfce ber Sttonanbie geltenben Äonfervativen vom Äaifer abjujiefcen, wa« müfce«

lo« gelang, unb ft'e fiärfcr, als e« bisher fd)on burd) bie Freimaurerei ber gall war,

unmittelbar jübifdjen Sinflüffen unb Sßefeblen jugänglieb ju mad)en. Der fonferva«

tive „^apft" unb ©rofigrunbbeftfcer Freiherr von #e»bebranbt unb ber Safa mad)te

in biefem ©inne au«gefprod)ene Freimaurer« unb 3uben»„5(rbeit"/
al« er am

2?. ©eptember 1910 in ber „Äreujjeitung" fdjreiben liefi:

„Die äonfertative <Partei \)M (Ja) in ifcrer grogen 3Re$rb>it ja aud) ba»on übtrjeugf, bafj

Pa) bet antifemififd)e <Pa(Tu« i&re» Programm« praffifd) nid)t me&r redjtfctttgcn läfi. @inb

bod) im 3ubentum fonfervattvt Gräfte" — gen>ifj, nämltd) /tjbif4»-(onfer\>ott»e — „lebenbig unb

nurffam, wie un» bie trfreulidje 3ätigteit jafclreidjet Männer im prattifdjen Seien" —
J. 35.

bie Xueplünberung be« £>eutfd)en ©runb unb QSeben» — „in 3Biffenfd)aff unb Äuufl" — burd)

faflematifdje SBerbrängung ©euffdjer @ele$rter unb £ünftler — „jeigt, »afcrenb bit im ^uben«

tum fc auffaflenb beftruflisen Gräfte' ftd> leibet aud) in reifem SJlafe Bei rafferemen ©eut«

fdjen" — ja, Steigert »cn $e*>bebranb< unb bet Safa - „entwictetl fcoben."

SJSie weit bie S33erfd)wörer fdjon im 3al)re 1910 gingen, jeigt bie $atfad)e, bafi

in biefem üjafcre bereit« <Prinj Sttar von 35aben von feinen /übifd)en unb freimaure«

rifeben greunben als erfter Dteicfyspräftbent ber JXepublif 25eutfd)lanb in ber jübi»

fd)en SSBeltrevublif in 2(u8fi<bf genommen würbe. 35arau« lafit ftd) aud) fein plö'IJ«

lidjes Auftreten £nbe ©eptember, anfangs Oftober 1918 in ber Sftäfce von Berlin,

wie feine vertriebenen, überrafdjenben Srfunbungreifen an ber §ront in ben

Äriegsja^ren erflären.

5Bte bie <piäne jur (Entfernung ber 3)lonard)ie unb jur SSeftfcergreifung ber

«Öladjt in ®eutfd;lanb nad) ber „53efeitigung" Äö'nig (Ebuarb« VII. fefiere ©eftalt

gewannen, fo aud) bie entfpredjenben Abftdjten für öfterreid)»Ungarn: jur Sr«

morbung be8 Sr^erjog ^^ronfolgers Sratts gerbindnb, von benen nod> einge^enb

gefprodjen werben wirb.

Tiefen Vorbereitungen ber überftaatlidjen Sfläcljte fdjloffen fid; planmafiige

anbere jur $ 0|;&erung i^»rer 3(bfid)ten auf breitefter ©runbloge an.

©0 wirften fie audj auf eine innigere 93erbtnbung ber ©rofjtogen in ©eutfd;-

taub mit ifcrem fanattfierten ©tofjtrupp, bem ©rofj^Orient von Sranfreidj, ^in, um
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bic £orrumpierung ber53rr. Freimaurer in 3>eutfcblanb ned) grünblicber ju betreiben.

©abei mußte mit gewiffer „Söorftcbt" »erfahren werben. <E« gab bamal« in

©eutfcblanb noch viele, benen ba« £anbeln, namentlich ber „altpreufnfcben" ©rofj

.

logen, febr forgfam »ertarnt werben mußte, weil f£e ba« ©erhalten be« ©roß-

Orient« Äaifer SDilbelm, Äaifer griebricb, SRoltfe unb 93i«marcf gegenüber er-

fahren hatten unb e« nicht vergeben Wollten. S)iefe SJtorbanfcbläge jum wenigften

waren in weiteren greifen ©eutfcblanb« befannt geworben.

2Bie einft vor ber blutigen franjöfifcben Devolution unb um bie Sttitte be«

vorigen ^abrhunbert«, fo überfiürjten ficb auch jefct bie Sreimaurer^ongreffe.

3m 5. gebruar 1911 trat 93r. 95ouleö, ©rofjmeifter be« ®rog»Orient, amt.

lid> in Hamburg auf unb fcielt bei ber 3afcrhunbertfeier &« ©roüen Soge von £am»

bürg eine Dtebe, in ber er ausführte:

,,©o grtifje ia) ©ie an biefem 3ubelfefte brüberlia)er ©ereinigung unb Hoffnung«»«!!« 3»'

verflajt auf eint belfere 3utunft," b. b. bit 3ubenberrfa)aft. - „@o begtüge ia) btnn bier bie

SDlorgenröte be« tage«, wo bie greimaurerfebaft ber SBelt jene funbamentale Cinbeit" - in

ber jübifiben SBeltrepubltt - „erringen wirb... ©ie wirb biefe Cinbeit mit SBeftimmtJeit er-

ringen, fobalb de, bic bur« ibren <Sib jum ©(bweigen" - über bie geheimen jübifaien 9Belfma*t.

licle - „verurteilt gewefen war, bie verlorene @»raa)e wieberfinben unb offen (!) ibre ©timme"

- für ben triumpbgefang be« ffibifeien ©olle* - „wirb erbeben tonnen. Dann wirb (Je gleia)

bem SBegel, ber in ©efeOfdjaft (um Olefte beimlebrt, ba« er allein verlaffen bat," - ber 3ube

in ©efeUfd)aft aller vereinigten tfinfHia)e» 3uben in ba« Sfteft «Paläftina - „bie ganje 5Jtenf*beit

ibrem 3*uberbanne unterwerfen" - ber blutrtinftigen £nea)tung ber @o/im! -

Die in Jpamburg verfammelten „SJeutfcben" Q5rr. werben bie ©pracbe ib>e«

„franjöftfcben" 93r«. wohl verfianben unb feine SOorfreube geteilt fcaben.

3m gleichen 3«t>" fanb vom 8. bi« 10. 3uli ein greimaurerfongrefj in «Pari«

ftatt, ber bem „SBeltfrieben" unb bem ,,<Pa$ift«mu«" galt, b. b\ bem 95etßren ber

profanen ^beologen aller $86lfer, namentlich SJeutfcblanb«, unb »erblßbeter Q5rr.

Freimaurer, um bie Iriegebelertfcbe, vötfermorbenbe $ätigfeit ber Freimaurer unb

ihre leisten 3iele: SBeltrepublif, (Entwaffnung ber SDölfer unter einer tyr hörigen

milifärifchen Srefutivgewalt, ju »ertarnen unb in ber SBertarnung ober „hinter

ber fpantfeben 2Banb hervor" um fo eifriger für ben Ärieg „arbeiten" ju tonnen. 95r.

Äötbner meint, biefe SBiberfprücbe liefen fich ganj gut mit „freimaurerifeber SJten-

talität" vereinigen, benn ber „SBeltfriebe, bie 93ölferverbrüberung", wie eö bie

Freimaurer erträumen, ginge über bie Vernichtung ber SJlittelmäcbte. £>er Jg>aupf.

rebner auf bem Freimaurer..8ongref» in «Pari«, 3. SR. £ab>, ber nebenbei bemerft,

vorher von einer SKefcer Soge nach SWelJ eingelaben war, obftbon, ober richtiger

wohl, weil biefe £oge bie freimaurerifebe „Arbeit" ber granjofen in <glfafj.Sof$.

ringen genau rennen mufjte, runbete wieberum unter ftoljem Jgiinwei« auf bie fron«

jßftfcbe greimaurerrevolution von 1789 al« ba« freimaurerifebe 3&««* &»« 3Mf*

revolutton an, bie nur burch friegerifche Vernichtung ganjer 93ßlfer burch anbere

5Bfil(er verwirfliebt unb fo bem „SBeltfrieben", wie ihn bie „profane 9Belt" an«

ftebt, ganj entgegengefe^t war.

„3m übrigen", fo meinte er, „ift e« bie ©efiimmung von un« granjofen, für ein ibeale«

SBaterlanb" - tat ffibifa>e SJBeltreia) - „ju tämpfen, weldje« ba« unferige an ©rSfj« unb iSebeu-

hing fo unenblid) fibertrifft."
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©ewifj, bie SBeltrepublif ift grö'tjer als §ranfrei<b.

2(u«brü<flia> wenbet er ftcb an bie anwefenben „SJeutfdjen" 23rr. unb Belob* einen,

ber „unier beut äroana. einer eraften, bebultiven @<blu§folgerung" — in ber %at

laut bie Freimaurerei feine anbere ©«bluffblgerunfl ju - jta) babin geäußert fyattt:

„(Eingig unb allein fett franjffifiben §reitnaurer finb (tgifa), benn bie $rehnaurerei forberf

bie re|»ubltfanifa)e (Staattform."

Unb troljbem batten bie ©rofilogen »on 3>eütf<blanb Äö'nig f&Klbelm I. ju ibrem

<Proteftor gehabt 1

15ann wanbte er ftcb an bie „2)eütf<ben", „ftbweijerifcben", „belgifcben" unb

„beflänbifcben" 95rüber unb begrüfjte jte al« SBtitarbeiter an „unferem pajififttfdjen

SGBerfe" - ber jübiftben 5Beltre»ublif, bie „pa$ififHf<fe" ift, wenn bie Söölfer in

»ielbunbertjabrigem, »on ber jübifd).freimaurerifa^en 93erf<bwö'rung angebetteltem

friegerifcben Otingen ftö) gegenfeitig »erblutet baben unb reftlo« fofleftwiert (inb.

ü)ann fubr er fort:

„SJBie werben wir biefe« 3beal »erwirtliafctt (innen, b«nl ber SRitwirtung ber tDlouter bei

(Erbenrunbe«? Tille biefe Satteren muffen batet eine (Energie entfallen, weta)e mit ben |u über,

wtnbenben @a)wiertgteiten in rja)tigem 93er$ättnii flefc«... ©uro) bat SBJorl (!) fcaben wir

bie (Baal ausgeflrcuf, burä) bie TLUicn (1) muffen wir b>ufebie gute (Einbringung ber (Ernte

fieber fteOen. Sie (Einbringung ber (Ernte" .- bie (Erriajtung ber 3ubenbtrrfa)aft — „wirb in

allen Säubern gleia)}eitig fiattfinben."

©a« war beutlia) gefproeben.

®ie« aDe« unb ned) viele« mebr borten „2>eutfcbe" 53rr. an unb genug in „treu

»aterlänbifcber ©efinnung" im ©inne be* freimaureriftben ©ebeimfpracbe. Stur

war ba« „Söaterlanb" bie SBeltrepublif, nidjt ttwa X)eutf<blanb.

ÜDen 95rrn. au« beut Seutfcben äatferreid; würbe auf ben Tagungen immer

beuflicber ba« 9te»olutionma<ben geprebigt. 3m SJlai 1912 tarnen fpmbelifäj. unb

rituetWefcbnittene 55rr. „X>eutfd)lanb8", „Sranfreid)«", „(Englanb«", ^oflanb«",

„Belgien«", „Suremburg«" unb ber „©cbweij" in £urembur$ jüfaimmen. 95r.

£>eni« ©uitlöt forberte bort mir nicbt«, bir nicbt« in ©eginwart ber „'©eutftben"

3$rr. <Slfafi-£otbringen jurücf. Sr wufite offenbar, wa« er ben 35rrn. au« ®eutfcb.

Ianb bieten tonnte. SDiit gleichem $afte wanbte er fid) in ©egenwart ber 93m au«

ben monartbifdjen ©taaten gegen bie monarcbtfdje ©taat«form,

„weld)e ftett eine ©efafw für ben SDeltfrieben in fiel) fa)liefir".

@o fpracben bie 9Beltfrieg«be$er, wäbrenb ber Qeutfdje £aifer ben ^rieben

bi« jur ©efäbrbung ber ©idjerbett be« Deutfcben Dteidje« erhielt. «Uli« lömfdjer

grtoolität fübrte S5r. Deni« ©uiHot au«:

„SBir finb fiberieugt, ba§ imSebcn berSSBlter anftaua)enbe Äonflilte einer friebtitben SSfunfl

ftd)er wären, fobalb nur bie SDülter felbft einmal i^ren SBilleti frei |ur (Bettung bringen tinnten."

S)a« ift nur ju wabr, benn bann Wäre ber Sßeltlrieg nie gefemmen, unb

90 <Projent aller Kriege nicbt, bie in ber SJlebrjabf. unfittlia) (inb. 3>arum »erbin.

bert e« bie 5f«<ntaurerei naa^ ben SBeifungen ber 3uben, bat) fola^er SEBitte ber

93ö'lfer frei jur ©elfung tommt, fle gibt nur eine ©djeinfreibeit.

95rr. ber Soge „3n Crwin« 2)om in ©traßburg" entblöben fi<b nidjt bie glei«

ajen THforbe anjuflimmen.
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„01o*mal* ertl&re i<b, 3$nen, meine geliebten S8tt., in ber ganjen SBelt gebSrt bie Rotöle

ber Freimaurerei,"

meint ber eine. $er jweite ©trafjburger aber läfjt jtä) »ernebmen:

„©er Sreimanrerei . . . ift t» gegeben, wie ber SScgel in ber Suff, fa wie bte Suft felbft

.Qinbernif fpottenb alle ©renjen nnb alle Trennungen |u überfliegen, S5a« fei unfere Hoffnung

iinb in tiefem 3ei<ben werben wir fiegen!"

TClfo eine »ö'llige ttbereinftimmung „2)eutfd)er" 23rr. mit ben „franjöfif<ben".

@ie finb jufammen bereit, (Elfafj«£otbringen für §ranfrei<b ju erftreiten, bie Oteso.

lution in bem monar<bif<ben £>eutf<blanb anjujetteln, um ba« „büffle Siel ber

9Jtenfd)beit", bte jübtfcfce SEBeltrepublif, ju erreid)en, in ber bem webrlofen &eutfcben

ein „SRaiionalfolorit", bem waffenlofen 3)eutf<blanb „Autonomie" beioffen wirb.

£« nabt ber SSeltfrieg. 3m 3<tbre 1913 jinb bie feinbüßen Stiftungen, bie

SDeutfd)lanb jertrümmern foHten, beenbet. £a »erfammelten ftd) bie S5rr. jur (Ein»

weibung bei griebenipalafle« im Jjbaag. £>er belgifd)e Senator unb ©ojialbemofrai

95r. Lafontaine, als <Präftbent be« „jwanjigfien pajififtifd)en SfBeltfongreffe«" b«It

bie 95egrüfunganfpraä)e. SJBieber wufite ber £Rebner, wa« er taftsoll ben ,/©eut»

feben" 95rrn., bie wieber jur ©teile waren, jumuten burfte! SBieber ift niajt ba«

„§ranfrei(b ber Oteaolution", ba« tatfää>lid) feit 40 ^abren bis in bie ©djulen jur

0te»and)e fytitt, übermäfiig geriiftet war unb vom frieg«be(?erifd)en ®rofj«Orient

geleitet würbe, fonbern ba« „militariftifebe, »on SEBaffen fiarrenbe £>eutfd)lanb 33i«»

marefs", - bat bem Srieben biente unb jufolge ber 5ftad)enfd)aften ber 93rr. letber

ttidjt in SEBaffen ftarrte, - „J£>auptbinberni« für ben fffieltfrieben". S3r. Lafontaine

au« Belgien wanbte ff<b nad) fold)en taftvollen Srgüffen nod) befenber« an bie 95rr.

au« 2>eutf<blanb:

„3bre Aufgabe, 3)eutf<t)e ÜJlaurer, ift e«, 3)eutf<blanb wieber ju feinem alten 3beal, ein

iBolf ber Senter, Difbfer unb Jtunftler ju fein, jurürfjufübten. Anfänge |u einem SBirfen für

bie Sf'«b«n*'b««n ff«b befonber« »»n J&eibelberger ^nteflefrueflen" (!) „gemalt. 35er 35euff<be

pflegt bei aflem, »a» er in Angriff nimmt, auf ben ®runb ju geben, felbft wenn er babei fölief«

li* bei ber ÜXetblution anfotmnen foDle. 35a» ift eine grofie .Kraft, eine grofe Öffnung."

Sin 3abr »or bem SBeltfriege wagte ein „belgifd)er" J£o<bgrab»53r. au« ber ,/2(r.

beiter
/
'.3nternationale »or SSrrn. aller Sänber, bie 95rr. au« 35eutfdjlanb jum

#ocb. unb £anbe««errat anjufeuern unb ibnen ibre Aufgaben für ben fommenben

SEBeltfrieg ju geben, unb bie 55rr. au« ©eutfcblanb nabmen ba« alle« an, unb

wagten e« nod>, fid) in unferem £anbe breit ju madjen!

Hamburg, Curemburg, <Pari« unb #aag ^ti^tn bie Orte ber ©djanbe für bie

95rr. ber im ©rojjlogenbunb »ereinigten ©rofilogen in ©eutfdjlanb, bie fpäter »on

aliebem nid)t gern booten, fonbern ed>t freimaurerifcb meinten, bie ^eilnabme »on

S5rrn. au« Deutfäjlanb an ben 3«f«mmenfünften in Suremburg, <Pari« unb bem

#aag wäre eine reine „fprisatangelegenbeit" ber betreffenben S5rr.! 2(uf anbere

Sufammenfünfte fann ni<bt eingegangen werben.

gür Tluguft 1914 war ein neuer gretmaurerfongref jur SOertarnung ber frei«

maurerifdjen SOeltfrieg«verf(bwörung angefe^t, unb jwar in granffurt a. 9R., bem

©i^ ber ©rofjloge ©eutfd)lanb«, beren S5ejiebungen ju bem ®rofj«Orient »on

§ranfreid) ja immer befonber« innig waren, unb beren ©rofjmeifter, wie ftd> ba«

gebort, überbie« ein 3ube war.
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®er 93erfebr mit 53rrn. ber „englifdjen" ©roßlogen, bie Organe ber 3uben«

unb greimaurerregterung Snglonb« waren, war enffprecbenb gefialtet.

3(uf ben Unterfcbieb rein äußerlicher Htt ber Betätigung ber „englifcben" unb

ber „romamfcben" §rettnourerei ijt fcbon b^ngewtefen worben. SBäbrenb bie 23rr.

in 5*onfret(l) unb Italien bie §reimourerei fcbarf in ben Söorbergrunb ftellen, Iaffen

bie 95rr. in (Englanb ben Orben an ftcb mehr im J^tntergrunb. ©o fagte in jenem

3ab>e ber fprogroßmeifter ber ©roßloge »on (Englanb, 93r. Sorb ^möbtiA, in einer

feierlichen ©ifjung be« internationalen gretmaurerflub« in £onbon, um ben macht-

»olitifcben (Einfluß ber Freimaurerei ju fennjeicbnen:

„$>er Freimaurerei geböten labjrcitfee 30Utna'<fttn an, beren ÜJJodpt praftifa) unbegrenjt tfl."

53r. Sorb "Xmpfytiü läßt ben 3ournaliften ben Stubm ber »olitifcben 2dlmacbt

unb »erjidjtet, ihn ber Freimaurerei jujuf»reeben, obfebon bie „3ournalifien" be-

währte Jpocbgrabfretmaurer unb als folebe freimaurerifebe SBerfjeuge ftnb, wäbrenb

33r. 53oule» bie „biftorifebe SDtacbf ber Freimaurer" betont unb bie Jjanblanger

jurücftreten läßt, tiefer Unterfcbieb ift ein rein äußerlicher. (Er bittet ba« betannte

„Sftationalfolorit", ba« ber 3ube in ber Freim**««"« &«" ©ojim gnäbig al« ©üiel«

jeug beläßt. (E« änbert aber nicht« an ber allein wichtigen $atfa<be: ,,(E« gibt nur

eine Freimaurerei, nur e i n F^eimaurerjiel, ganj gleich,, ob, wie jur Seit in (Eng'

lanb, bie F^iwaurerei mehr Organ einer freimaurerifeben Dtegierung, ober, wie

j. 25. in ftrantnid) unb f. 3t. auch im Seutfcfelanb ber 2flacbfrteg«äeit »or bem

30. 1. 1933, bie freimaurerifebe Regierung mehr Organ ber F"ttn«u"r $•

Sorb 2hn»btitt wußte, wie ber @roß*Orient »on Franfreicb in ber ,/Deutfchen"

Freimaurerei wirlte, unb wie einbringlicb ben „SDeutfdjen" 23rrn. über bie Sictc

ber Freimaurerei gefproeben würbe. Cr brauchte bei einem QSefudj »on 93rrn. au«

Seutfdjlanb im 3abre 1912 feine Surücfbaltung niebt aufzugeben unb tonnte ftcb

be«balb bamit begnügen, au«jufübren:

„Stefe J&offnung tfl, ba«j in 3«fanfl bie mädjtige SSrüberfCfraft in Deutfälanb" - au* «t

\ptii>t freimaurerifd) fe$r torrett niebt etwa »on 2)eutfa)er SSrüberf^aft unb ntnnf fi« feb> riebtig

mäifctig, b. b\ polittfa) mad)tig - „unferem ©eflreben um ba» wafcre unb £8ebfle 3'"«I ber S"«-

maurerei betfiepen wirb . . . ." ,,2Ba« tfl biefe« 3teH 2« lann in einem einigen SBort „Huma-

nität" jufamnungefafjt werben."

2(u<b bierin ^at Sorb 2m»btill recht. 35a« ©ort „Jgmmanität" al« böebfte« Siel

ber Freimaurerei beißt eben in ber gefamten Freimaurerei: ^übifebe SJBeltberrfcbaft

unb SSölferfnecbtung.

©enau wie bie 93rr. »on Frankreich unb Belgien, nennt er bie Seutfdjen bas

Söolf ber „Siebter unb XJenfer", felbfltierftänblicb mit ben gleichen freunblicben

Jgiintergebanfen an politifebe ©djwäcbe. Sr fpriajt »on bem ,,2Beltbürgertum" ber

Freimaurerei. Uli ©runb für bie Sufammenarbeit ber 93rr. Snglanb« unb ©eutfeb.

lanb« gibt er an:

„Weil wit gemeinfcftaftlid) »on getnben bebropt werben". - 5ßela)e getnbe ba« (Inb, »er-

fäjweigt !8r. £orb 3fmpptiH. ©«meint tfl »ernebmlid) ber fiebenswtDe ber Deutfdjen, ber bem

ganjen Freimaurer- unb 3ubenfput mit einem ©ajlage ein Snbe madjen fann. — „SBon gein.

ben, bie bie ungeheure potentielle 5Ro<bt ber greimaurerei begehren . . ." 3a, um freimaurerifaje

„J&umanität" ju üben, tfl eine „ungeheure potentielle 5Jla(bt" aUcrbing« fepr nötig! „3(uf
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unferer @eite fcaben wir bte $raria, bit fta) weiter über bie ganje (Erbe au£gcbe$nt (ia( unb

bie anbere Raffen unb anbere Religionen, ein fefcr williger <Punft, umfagt."

3a, bte gretmaurerei im Söienfte Qcnglanb« umfpannt bte Srbe! Storum glaub.

fett auch unfere 55rr. greimaurerbtplomaten, baß bie freimaurerifcbe *Prajct« Sng.

lanb unüberwinblicb macht unb faben in ber 93orfrieg8jetf einen .Rampf beö pro«

fanen 2)eutfcblanb3 gegen bie 5retmaurer»5Belfmacbt als einen 5Babnwi£ an.

33r. ©raf ju Sobna«@djlobiett antwortete auf biefe freimaurerifcben Ergüffe

93r. £orb Smpljtill«:

„SBJir wiffen unb füllen, bog uns eine groge Äetfe umfd)!ingt unb bog wir bura) eine

groge Aufgebe miteinanber »ereinigt ftnb, ndmlid) ju ber Aufgabe, bem SBoble ber SBlenfa)-

fceit im @inne wahrer Humanität" — ben Sreimaurertrug tennen wir nun jur @enüge! - „ju

bienen."

£in anberer leucbtenber 53r. ©rcfjbeamter ber ©rofjen Janbeöloge »on 2)eutfä>

lanb benennt ben „englifcben" 53rrn.:

„SBte überaus gern bie X)eutfa)en SSrüber (!) nia)t nur für 3reunbfa)aft unb 93rüberlid><

feit jwifa)en ben englifcben unb 35euffcben greitnaurern, fonbern aud> für ein gebei$lid)ee gort'

(breiten ber gefamten Freimaurerei jur (Erreichung be« ^eiligen Stet*," - bura) feto) unflarcn

Xuäbruct wirb immer ba« ganj beftimmte »olitifa)e (Enbjiel, bie ^erftettung ber Jübifcfcen 5Beli-

berrfa)aft »ertarnt - „bem fa ade SSrr,, wo immer fie ffd) au* befinben mögen, gufireben. @tol|

würben bie I)eutfa)en 9$rr. fein, fall« fie baju beitragen tonnten, ju finben, ju ebnen unb ju

befa)reiten — ben 9Beg, ber »on ben geliebten eng(ifa)en S5rrn. in fo anertennenewerter SBeife

gejeigt unb vorbereitet würbe."

2>er 2öeg ber „geliebten englifcben Q3rr." aber biefj: ÜJleucbelmorb, aBeltlrieg

unb 9te»olutionierung ber Söölfer, bie ben 3uben unb Snglänbern jur 2Beltfcerr.

febaft J^inberniö waren, »or allem ber 2>eutfd>en. ©iefen SEBeg ju „ebnen", »er.

pflichten jich „©eutfebe" 95r. burtb ihren ©rofifceamten.

5)er Sefer braucht nicht länger mit freimaurerifebem $rug unb ber wahren ©e.

(Innung ber „3)eutfcben" 95rr. beftbaftigt ju werben, er jtebt flar. 33ei bem 93efucb,

ben Q3r. ^mphtiu" 1913 in 95erlin abftattete, um noch einmal biebt »er bem SSBelt.

Iriege gegen Seutfcblanb bie „mächtigen S5rr." »on 35eutfcblanb jur SOlithilfe an

bem Umfturj in ©eutfcblanb anjufeuern, erhält er »om JanbeSgrofjmetfter ber

©regen SanbeSloge »on ©eutfcblanb 95r. ©raf ju ®o$na.@cblobien bie beruhigenbe

Mitteilung, baf bie „Sichtbarmachung", b. b. „bie Durchführung" ber frei«

maurerifeben ©ebanfen in bem profanen Seutfcblanb

„nid)t ben freimaurerifd)en .Korporationen, fonbern ben einjelnen unb »on in ifcnen erjogenen

SJlitgliebern jufällf."

©anj in ber freimaurerifcben ©prache £orb ^mpbtifl«, ber bie £otbgrabbrr..

3ournaliften »orfchiebt unb fte freimaurerifche ^Politit machen läfjt, läfjt nach 3(n.

ftdjt ber «Profanen ber böchfileuchtenbe S5r. ©raf ju 35o^na bie einjelnen »on unb

tn bem Orben erjegenen $ocb« unb hö'chftleuchtenben ^)och.grabbrr. al« 3(u«fäb>ung«

organe ber be»orfiebenben „Sleifchwerbung" ber Freimaurerei aufmarfebieren. S5r.

£orb ^mpbtitt ^at bie beruhigenbe ©ewifj^eit, baf) nach englifebem SOtufter in

®eutfchlanb für bie „Humanität", alfo für bie 3uben$errftbaft, gearbeitet wirb.

35ie »ielen öffentlichen freimaurerifchen 3ufammenfünfte, ganj abgefeben »on

ben heimlichen, allerorts in ber 93orfrieg«jeit, erhärteten fafbar für alle etwa jwei»
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felnben 93rr. bie voflftänbige ÜbereinfHmmung ber £>eutfd>en 83rr. mit ben ben

SBeltfrieg anjettelnben 33rrn. ber anberen Sanber, ibre 95er«tff4>of* jur SiRitarbeit

an ber Jperbetfübrung ber 3ubenberrf<baft burtfo entf»re<benbe$ politifdje« SJJerbalten

unb bamit bie gleite ©eborfamapflidjt gegenüber ben unftdjtbaren Oberen. SHJteber

einmal wirb bie $atfa<be bewtefen:

„X)ie Freimaurerei ifl eine wie ba« Univerfum. Sa gibt nur eint Sreimauroet!"

SDiefe 2(n|t4>t wirb burä) Freimaurer in 2>eutfd)lanb au«brücflid) betätigt @o
Ktft 3ofef ©onntag in ben „33rennenbe Seiffragen" einen Q3r. au8fübren:

„Sät feie Vergangenheit - für bte 3ei< »or bem SBeltfriege unb bi« in ben SBeltfrieg bintin

- $at Subenborff in jebem SoQe rc4< mit ber S3e$au»tung »on ber (Einheit ber Freimaurerei."

3n biefer (Einheit liegt ber 93ewei« für bie ©äjulb ber Freimaurerei in ©eutfd).

lanb unb für bie J&ilfe bei ber 83erfd)wörerarbeit ber freimaurerifdjen SBruberfette

an ftd) fäjon.

93r. Äeful§ von ©trabonifc entfcbulbtgt btefe internationale SinfleKung ber

Freimaurerei in ÜDeurftblanb bamit,

„bafj ja in ganj 2>eutf4lanb wr bem SBelttrieg eine internationale Stiftung ge$errfd)t $abe"

unb 95ri Äöt^ner fagt:

„SBar boa) gerabe ber ?taum von ber 25rfiberfd)aft aller Freimaurer bat gunbament, auf

»eifern bie freimaurerifd)e 3bee rufcte."

SEBie febr bie eingeweihten 93rr. Freimaurer in ®eutfä)lanb ibre ungebeure

©äjulb vor bem Freimaurerproletariat ju verbergen bemübt waren, jeigt u. a. au<b

ein 2(uffa& in ber „93aubütte" vom 23. 1. 1915, gefä)rieben al« ber ©teg ber

QSruberfeffe ausgeblieben unb ein 35eutf<ber ©ieg trofc be« „SDlamewunberS" nod)

mö'glid) fdjien. 35a b<«S «8 benn fcbleuntgft abjurücfen von bem eigenen Jjbanbeln

unb von ben 33rrn. ber ©rofjlogen in ben Fewblänbern unb babei »löfclid) ben Q5e»

griff einer „internationalen" .Freimaurerei «" ©egenfalj ju einer „beutftben" ju

f(baffen, ber »orber nie beftanb unb ein SBiberfprud) in fta) ift:

93r. 0. £>re)?er.2Bolfenbüttel fcbretbt:

„Senn wir bürfen e« unf niifct «erfreuen: aud) wir $aben gegen unfere »Slliföen unb

t>aterlänbifa)en" - lie« bie«mial Seutfa)«»atertänbifa)en — „<PfIid)ten mano)erlei gefiinbigt" —
wie naa>(54)tig geurteilt —

,
„inbem wir fie hinter ber 'Pflege gteifjenber fo«mo»olitifd)er Elmaren

juriitffleHten unb in fatf<d geratetem JEwmanitäffheben einer ÜJlenfd)$eitibee fculbtgten, bie nad)

ben ®efe|cn ber Cftafur unb ben (Erfahrungen ber ©efd)i<f>te immer ein 3rrwafcn bleiben mufj."

3a, warum fyabm benn bei biefer (Erfenntnte 53rr. Freimaurer von 2)eutfä>

lanb fo vaterlanb«wibrig gebanbelt unb Hären beute ni<bt ba« 83olf auf? S« ^eifi

weiter:

„J&aben wir „!£eutfd)en" Freimaurer nia)t in greger 3a£l anbäa)tig bem falfd)en Evangelium

»on SBeltfulfur unb SBelfmaurerei, »on S8Slter»erbriiberung unb @ioIibarität ber (Rationen

gelaufd)t, bat fiter ben 3Ba«genwatb in einfd>mei^e(nben 56nen iu un« brang, unb finb all.

fä$r(id) ju ben maureeiffben SBeltfriebensfeften gewaOt, um un« an Oleben unb toaften, an

brfiberlid)en pfiffen unb Umarmungen ju terauföen, in bem naiven @Iauben, mit $ofe unb

<Pfcrafe SS5eItgef(b,id)te ma^en ju tonnen? 3ft nia>f in „SeutWen £ogenfreifen" - fagen wir

rid)<iger, in allen Sogenfreifen ®eutfa>lanb« — „<Propaganba für bie ädern ea)f S5eutfa)en

955efen" — nun auf einmal — „mit ebenfo grofer Untenntni« wie S**nbf*af gegenfiberfte^enbe

Organifation ber internationalen Freimaurerei (!) gemalt worben unb Jaben nid)t Sogen,

leiffftriften ben ge^äffigen ^tutlaffungen (!) welföer SSräber über ben ©eutfdten „SJlilitarigmus"
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ibre ©palten geSffncif, ja fogat ebne ein 2Bort ber 3bn>ebt, beten ©<bmä$ungen gegen bie

beften @tyne unfetee Söaterlanbe«" — je(}t ift IIa», u>ober bie $e$e gegen Seutföe fotnmt —
„tsieberbott, alt triebe gemeine Prefitnmt" — $fui Teufel — „biefe tceuen SBarner |u

ibrem unettnfibliiben JJinnxi» auf bie Sftotttenbigleit einet lädenlofen SXfifhmg?"

Silat f»ria)t au« tiefen legten SEBcrten, bafj 93rr. in ben „Deutf<iben" ©roß.

logen, ja aud) in ben „alt»reufüfa>n" genau bie gleite „antimilitariftifäy *Pro»a'

gonba getrieben fcaben, wie ba« auä) ben „^rbeiter^nternationalen aufgegeben

war. S5rr. Freimaurer in Deutftblanb waren in Hamburg, Suremburg, <Pari«,

#aag, Sonben unb QSerltn niäjt «ergeben« aufgeforberf, Sanb unb 93olf ju »erraten,

unb in beut »erbreä>erifd>en ^rrwafcn ber freimaurerif$en Sefcren beftritft worben.

SHur ein Söerjeiben für aß bat) unb für weit mebr, von bem fpäter bie Dtebe

fein wirb, $at 95r. Dreier. (Er enfföulbigt alle«, autb bie SBiebergabe gebäfftger

3u«taffungen über ben „9)tilitari«mu«" unb bie SOerunglimöfung »aterlänbifdjer

SKänner bur* ba« Unterfcbieben niebriger S3eweggrünbe, mit ber „vornehmen

Denfungart" ber 95rr. Freimaurer in Deutfä^lanb. SHJieweit muß bie moralifdje

93erlommen$eit ber S3r. Freimaurer gegangen fein, bie bie ganje #o$l&eit biefer

Darlegungen nidbt burdjfdjauen, bie ntä)t« anbere« für j'eben profanen ftnb, al« ba«

Singefte&en ber furtbtbaren ©d>ulb - au« ber gurdjt »or ©träfe.

Damit aber anbererfeit« »on ben eingeweihten QJrrn. Freimaurer ja nitbt»

miiverftanben werben fann, ift ber in ber gleiten Stummer ber 93aufcütte fol«

genbe 3(uffa$ im ©eifte be« ©afce« geftbrieben: e« gibt nur eine Freimaurerei!

(Er »erfrerrliäjt wieber ben ,,<Pa)ifi«mu«" unb »ertritt bie gorberung „j>ajififtif*er"

Organifation ber 93ölfer.

Die« waren ©tblaglitbter, geworfen in bie „Arbeit" ber Sruberfette, beren

SRitglieber in Deutftblanb in allen @d)id)ten, »orne^mlid) aber in ben „oberen

3ebntaufenb", wie im „gebtlbeten SSürgertume" unb in aßen ©teilen bi« btnauf

ju „ben $<S<bften" }u finben waren. Die geheimen 2Belt»erfd>wö'rer Ratten ftä>

überall unmittelbare Mitarbeiter geführt ober foldje an profane fcerangefdjoben,

bie, wie Äaifer SCBilbelm II., in 23ann gefä)Iagen werben foUten.

Daran wirb niibt« geänbert, wenn freimaurerifajerfeit« behauptet wirb,

„Deutftbe" ©rofilogen Ratten jebetfc bie amfliä)en ©ejiefcungen mit bem ©rofj.

Orient »on Italien abbredjen wollen, ber fta) bamal« ftbon für »tele profane

fompromitttert fyattt, fie wären aber »on bem 7(u«wärtigen "Kmt in SSerlin,

b. b\ einer unter freimaureriftbem (Einfluß ftefcenben 93efcö'rbe, baran »erfcinbert

worben. ©rofilogen in Deutftblanb Ratten mit folgen Darftellungen nitbt meb>

hervortreten foHen. @ie (inb burdtfdjaut!

(Ebenfo wie ber ©rofjmeifter be« ®rofj.Ortent« »on Franfreia) im 3ab>e 1919

jugab, er fy&ttt ben 95olfa)ewi«mu«, b. $. .Kommunismus, baju benufct, „um ben

jfrieg ju liquibieren", b. b\ Deutftblanb ju revolutionieren unb bem tapferen Deut«

fd)en #eere ben Doltb bura> Deutfa^e in ben Dlücfen ju flößen, fo Ratten 3uba

unb Olom fä^on »or^er bie beiben freimaurerifcben „7(rbeiter".3nternationalen

baju benüfct, Dtüftung unb Tlbwebrfampf in Deutfdtfanb unb öfterreidj - Un-

garn gegen ben btefen ®taatm jugebadjten Söernitbtungfrieg ju »er^tnbern unb

faß« ber 3(bwebrfam»f bod> möglid) würbe, i$n ju fabotieren, bie »öllifdje ^taaH-
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gemalt ju erfd)üttern unb ju §ott ju bringen. So war bie« bie Sortfefcung ber aud)

von ben freimaurerifd)en „Tlrbetter^ntemationalen in ©eutfdjlanb feit je ge-

triebenen unb 1907 dar unb beutlieb,, völlig unvertarnt, jum 2fu«brucf gebrauten

fPolitif. 2)iefe «Politif ber Sreimaurerei in ben „3trbeiier".3nternationalen war

{eine anbere, al« bie ber „geredeten unb »otßommenen" ©reflogen. 95rr. biefer

„gerechten unb »oHfornmenen" ©rojjlogen waren unb ftnb bie Rubrer ber ,/Hr.

beiter".3nternalionalen.

parallel mit ben Sufammenfünften ber Q3rr. ber „gerechten unb »oUfommenen"

©rofjlogen in ben einjelnen <Staattn fanben aud) Sagungen ber „Arbeiter"» 3n.

ternaticnaten ober ibrer gübrer fiatt. @te mtferftanben ben« gleiten ^Bitten ber

gebetmen 2Belt»erfd)wörer unb fyattm bie Aufgabe, ba, wo e« in ben einjelnen

Staaten nötig würbe, bie mißleiteten Arbeiter ju ©ewalftaten, von benen ftd) ber

95r. Freimaurer gerne fernbält, für bie aber ber Arbeiter gut genug tft, ju fübren.

3br« gebeime 93erbred)erf»rad)e war bie gleid)e. SHJir beben fte al« fretmaurerifd)e

2(u«brucf»etfe*) rennen gelernt.

3m 3abre ,,be« Qtilt" 1910 »ereinigten ftd) «n ben Srtnnerungtagen »on

©eban, einem Sage, ber ben £>eutfd)en feftlid) ju begebt« bamal* »erboten würbe,

im Obb-geHow«*Palaft in ber 93rebgafe ju Äooenbagen bie Vertreter ber freimaure«

rifd)en „^rbeiter'^ntemationalett.

21» biefer Tagung im Obb'{$eUow><Palafi in ber S3rebgate in Äopenbagen im

3abre 1910 nabmen bie §übrer ber internationalen in ben »erfd)iebenen

<&taattn teil, wie S5r. Sbert, ©d)eibemann, Jenin, Srofcfi, Sßanbervelbe, 3aur&,

ber „3)äne" 93ang, ber „©(bwebe" 95ranting, aud £)eutfd)lanb nod) weiter bie 95rr.

unb 3uben 2(bolf J^offmann, Dr. granf, Dr. £>at>ib, Dr. ©übefum, Äarl

Äautff»/ ©fabtbagen, 9tofa Suremburg, £iebfned)t, £lara £tttin, unb au« £ng«

lanb 9Jlat 2>onalb. (Eö fehlte au« $ranfreid) S5r. 33rianb, ber bort bamal* gerabe

ÜJltnifteroräftbent war unb bem Äongrefj brieflid) »erfftberte, „er würbe altf <Eb«f

ber franjöftfd)en Regierung alles tun, um bi« Snfwttflung be« ©ojialismuö ju

förbern". ®a« war rid)tig $ü »erfteben unb fanb auf ber Sagung ber gübrer ber

„2(rbeiter"«3ttternationale nod) feine (Erläuterung, wo« in bem »on ben „gebetmen

Oberen" für bie näcbfte gtit geplanten Sßeltfrieg bie ,/2lrbetter".3nternationalen ju

tun bitten, um bie „(Entwttflung be« ©ojialiSmuö" ju förbern. @ie fyatttn alfo

mit ben ibnen am wtrffamften erfd)einenben SJlitteln „ben 3u4brud) be« Kriege«" ju

ermöglid)en, b. b- bie 3fbwebrmafinabmen £)eutfd)lanb« unb öfterreid)«Ungarn8 ju

»erbinbern, mit SJlitteln, „bie ftd) je nad) ber 93erfd)ärfung be* •Rlaffenfampfe« unb

ber S3erfd)ärfung ber allgemeinen »olittfd)en ©ituation naturgemäß" änberttn.

gafl« ber .Krieg bann au*bred)en follte, wäre e« $Pflid)t, für beffen rafd)e QSeenbi»

gung, b. b* für bie 3ertrümmerung beö eigenen Sanbes - „einjutreten unb mit

allen Gräften babtn ju flreben, bie burd) ben .Krieg b«rbeigefübrte wirtfd)aftlid)e

unb »olitifd)e Ärife jur 2tufrüttlung" - b. b- »"* OUsolutionierung - „be*

93olfe« auäjunuljen unb baburd) bie 93efettigung ber fa»italiftifd)en Älaffenberr»

fd)aft" - b. b- bieÜberfübrung ber nod) in 3)eutfd)ett J^änben befinblid)en 2Birtfd)aft

*) 3» *«"» SS«*« »Setni^tung ber Srcimautertt but* Snf^üQung tyrct @(^etmntfft".
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in bie £anb be« fffieltteibtacttal« - „$u befdjleunigen." 55o« ift ber ,,©ejiali«mu«"

be« 3uben SEBalter SXatbenau, Hfötr (Binjberg«, 93r. 53rianb« unb aller Softer

ber
,l
1tthtittt"'%ntttnati6naUn.

3ur Surdjfübrung biefer Sttafjnabme wie« ber Äongrefj ba« 93üro — ba« inter»

nationale 3Jüro ber 2. internationale in 35rüffel — baju an, bei brobenber Ärieg«.

gefabr fofort bie nötigen ©dritte einjuleiten, um jwifcben ben „^Arbeiterparteien

ber betroffenen Sänber ein „einbeitltdje« §8orgeben" - in »orftebenbem ©inne -

berbeijufübren.

3efct wirb jene« 5Bort ©«beibemann« »erflänblitf», ba« er 1912 in *Paris

f»ra4>, unb ba« um fo mebr in« (Bewidjt fiel, al« in biefem %afytt 1 1 2 Vertreter

biefer fretmaurerifdjen internationale in ben Seutfiben Dleidb«tag ibren (Etnjug

btelten:

„Sit Beuffd>m Krittler, bie ©eutfdjen ©ojiolbtmcftoten, »otlett nid)t auf 2u<& fliegen.

@tt »oUtn (Eu<6 »itltneftt al« greunt* unb SSnabttgtitefftn btjräfjtn! Unftc gttnb ftc^t anber<

wärt». <£t ftefct bort, »8 btr Suct fhfyti"

£« fam aber anberö, al« 23r. ©(beibemann ,,»ro»bejeite", feine SBorte aber

waren eine Tlufforberung an bie 95rr. be« ®rof)»Orient« »on §ranfrei<b, gegen bie

Seutfcben unbeforgt Ärieg ju führen.

Um bie Arbeiter in ben einjelnen Säubern nod) fefter in bie J&anb ju betom<

men, würbe febr balb barauf bie 2Beltbunb«Soge »om 23r. Quartier Sa Sente,

bem frieg«be|erif<ben Seiter ber ,,»a§tfiftif<ben" freimaurerif<ben 2Beltgef<bäft«fielIe

in« Seben gerufen. £>iefer 5Beltbunb»Soge geborten nun jablreicöe Rubrer ber

„2(rbeiter"«3nternationale au$ in 3>eutf<blanb an, fofern fie ni«bt fä>n in ber

Soge „Art et Travail" gefettet waren. @o war bie 93erfeu4mng ber ©eutfdjen

2(rbeiterfd>aft unb ber 95etrug an ibr auf mebrfaibem SHJege fttbergeftettt.

S)eutli4> jeigten ftd) fe^on feit 3abren bie ©trömungen, bie naa) einer 9U»o<

lution von oben unb unten brängten unb ba« ©taat«. unb 83olf«gefüge loderten,

aber bocb nur Seile eine« ©trotne« finb. ©er ©ebanfe ber Devolution »on unten

^attt unter ben 95rrn. ber Soge „Art et Travail" in 53erlin fa^on 1912 fo fruajt«

baren 93oben gefunben, bafj alle Stollen für bie fommenbe 9te»olution bi« in« ein«

jelne »erteilt waren. 3)ie 93erf<bwörung würbe aufgebetft, aber 95r. »on 95etbmann«

.ftollweg becfte feine 93rr. ber Soge „Art et Travail", an ber ©»tlje 23r. (Ebert,

unb »erriet ba« erftemal feinen Äaifer unb ba« 3>eutf<be 93ol! in aller gorm unb

- ffbwieg!

Sine weitere 93erf4>ärfung ber SSerbältniffe in ©eutfdjlanb trat bur<b ben

„STCattonalitätenfampf" ein, ber ja in ungleich au«gebebnterem SWafie öfterreicb«

Ungarn wetterbin fleigenb erfcbütterte, inbem unter SBorantritt ber 3efuiten, na-

mentlich im Ofien bie »reujjifcben Untertanen »olnifcber 3unfl*' im Starben ber

35äne, in Slfafj Sotbringen bie Sotbringer al« SJtitarbeiter jur 3erftö'rung Seutfä>

lanb« gewonnen würben.

3)er „öffentlichen SWeinung", bie na(b 95r. Äö'tbner in allen SBötfern »on 53rr.

Freimaurern unb, idj füge binnt, »on 3"ben unb ^efuiten burcb bie »oQftänbig in

ibrer Jpanb befinblicbe treffe gemalt würbe, trat nur ein Heiner Seil freier
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©eutfdjer im SXetd) unb in öfterreid) entgegen. 2)iefe freien ©eutfdjen würben

aud) fd)on bamals gefd)tnäbt.

3d) felbfl arbeitete feit 1904, id) fonn es ausf»red>en, bei Sage unb bei SHodjt

an ber Tfusgeftaltung ber £>eutfd)en 2Bebrmad)t. (Es war mir flar, bafi ber bro«

benbe SBeltfrieg gegen 35eutfd)larib - id) fab bamals nur bie geinbmädjfe an ben

©renjen - nur »erbinbert werben fonnte, wenn ©eutfdjlanb bie allgemeine SEBebr»

»fltcbt burd)fübrte, bie feit 3abrjebnten nur auf bem Rapier fianb.*) £s war mir

aber aud) flar, bafi falls ber .Krieg ausbrad), er fdjneöer unb unblutiger unb nur

bann ftegreid) beenbet werben fonnte, wenn 2)eutfd)lanb über feine gefamte webr>

fabige SSolfsfraft gleid) »on ÄriegSbeginn an »erfügte, nur fo fonnte ftd) feine bef«

fere 3u$bilbung unb 5ftanneSjud)t ridjtig gegen bie ju erwartenbe feinblidje über«

maä)t auswtrfen. bleute, wo id) bie ganje 33erfd)wörung 3ubaS unb SXomS gegen

Deutfd)lanb überblitfe, erfenne id) erft red)t, bafi bie Befolgung meiner 93orfd)läge

35eutfd)lanb ben @ieg gefiebert unb ibr teuflifd>e8 J^anbeln nidjt nur S)eutfd)lanb,

fonbern allen &aattn gegenüber junid)te gemad)t ^dttt. (Es war rid)tig, was 2öal«

ter Dtatbenau fürdjtete, ber Seutfcbe @ieg batte bie 3)eutfd)en jum S3efreier aller

936'lfer gemadjt, jebenfatts madjen fßnnen, wenn fie imftanbe gewefen wären, aud)

als ©ieger bie überftaatlidjen 9Wäd)fe unb ibre porigen ju erfennen, wie wir es

beute mit bem burdj unfer furdjtbareS ®efd)i<f gefd)ärften QJlid tun. ©arum b«ben

fie mid), wie id) fytuU weif, „»orfiebfig" mit ibrem Jjiaffe unb ibren ^nttifl«"/ f<b">n

lange »or bem SEBeltfriege, umgeben, fobalb fie nur bie große ©efabr erfannten, bie

ibnen in meiner <Perfon erwudjs.

S8ei ben Sßorfdjlägen für bie JpeereS»orlage im 3abre 1905, 11 unb 12 »er»

mod>te id) nod) nid)t burdjjubringen. 3d) tyattt mit mir bamalS unbegreiflichen

SBiberftanben aud) innerbalb bes ©eneralftabes ju fäm»fen.93om.Rriegsminifter**)

unb »on bem ^ubenfiämmling 58r. »on 23etbmann..#ou*weg war erft red)t nid)ts

Su erreichen. 2(ud) bie J£>eere6»erlagen »on 191 1 unb 12 blieben ein gliefwerf, trofc.

bem bas 3abr 1911 eine ernfie ^riegSgefabr brad)te, als I)eutfd)lanb bie wenigen

dted)tt, bie ibm bie 2(lgectras»2lfte für SKaroffo liefj, ausüben wollte, unb bie feinb.

lid)en ®taattn unabläffig überaus ftarf rüfiefen. (Enblid) fonnte id) mid) im

#erbfie 1912, nad)bem ein *Perfonenwed)fel im ©rofien ©eneralftabe »orgenommen

war, burdjfefcen unb »om ©b*f &«$ ©eneralftabes, ©eneral »on SJtottfe, unter

ftarfem drängen erreidjen, bafi er beim 9tetd)Sfansler unb Äriegsminifier eine

#eeres»erftärfung forberte, bie ganje Arbeit war unb bie lange »ernadjläffigte all«

gemeine 3Bebr»flid)t burd)fübren unb bie TluSrüftung beS J£)eereS mit Äriegsgerät

unb SSJlunition »erbeffern follte.

2lber nur allju folgfam „arbeiteten" in ber [Regierung unb in ben Parteien

bie SÖlitarbeifer ber überfiaatlid)en SWädjte, an beren ©»ifce wieber ber 3uben*

*) £>euif$Ianb $ob nur 50 <ßrojeni feiner $augli<fcen, grnntrei* bagegtn, obwohl et an

bie $augli$feit geringere 7ln\ptiU)t fleflte, 80 <Pro;ent au». Siefe« fcatte bei einer weif aber

20 Sftifltoneit geringeren 93e»<Slrerung»jiffer ein £eer gleia) fiart «l« bat «on ber g«njen SBell

Mn^tt 3>eu<f*Ianb.

**) 3* jtnetfle fceufe nii)t baran, bafi aut) ©eneralcberft ». ^eeringen Sreimaurer war.
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ftämmltng 33r. »on S$ethmann.£oUweg, für ba« „heilige 3«I" h« 3«ben. 2tud)

ber unglücffeltge occulte ©eneral ». Mottle Iie§ fein eigene« SJBerf mit biefer „*&t.

beit" «nb in bem SBabn „wir verlieren ben Ärieg boch" im ©ttcb. Stiebt einmal

bie #älfte meiner Sßorfcbläge würbe angenommen. 2« würbe bem $eutfcben Söolfe

»on 3uben unb ,/Beutfcben" mit bem Aaronfcburj unb SXomfcörigen »orgelogen, e»

feible jm felcber OMifhmg ba« ©elb, ba« fpater in »ielfadjer Menge »on benfelben

„Seutfcben" ben 2Beltfa»italiften ununterbrochen abgeliefert würbe. (Ein 95rud)teil

biefe« ©elbe« fcben hätte bem £eutfcben 93olfe bie greibett erhalten. 2tucb fottten

Offijiere fehlen, um feiche Vermehrung für ba« J&eer tragbar ju machen! ®er 2Belt«

frieg bat bewiefen, baß ba« nid)t richtig war. S)ie geheimen 2Belf»erfcbwörer er«

reiften meine 93erfel?ung au« bem ©eneralftabe. @ie faben ihr SBerfcbwörerwerf

nun weniger gefäbrbet.*)

S)ie #eere«»orlage, bie nun 1913 angenommen würbe, brachte {war eine J£>eere««

»ermebrung, bie ftärffte feit 1860, fie war aber auch nur ein unanfejjnltcher $orfo

unb entfprad) nicht ber »erjweifIung»oHen Sage be« X)eulfcben SBolfe« unb aller

©eutfcben gegenüber bem Söernichtungwiflen ber überftaatlicben dächte, ber

©ojtmfeinbftaaten ring« herum unb ber 95rr. Söerrater unb Slßmlinge in ben eige-

nen Reiben.

£>a« 35eutfd)e 93olf würbe nicht ju einer lebenbigen (Einheit §ufammengefa£t,

bie gewillt war, für 3rterbattung unb Freiheit ju tampfen; e« würbe wieber nicht

in vollem Maije über feine militärifcbe unb politifcbe Sage aufgeflärt. 35ie freien

©eutfcben brangen nicht mehr burch, fonbern würben übel beleumbet, wa« ja leiber

immer auf ahnunglofe ®eutfcbe ben »om 3uben unb 3efuiten gewollten Sinbrucf

macht. 3h«« Mitarbeiter in ©eutfcblanb gelten ba« £eft feft in Jpänben. @ie

ließen eine Aufflarung be« 93olfe« nicht ju unb unterwarfen bie £>eutfcben

weiter ihren Sinflüffen. X>ura) ihre „Arbeit" waren ju S3eginn be« SBeltfriege«

? Millionen ©eutfche Männer nicht au«gebilbet!

35tefer Ausfall allein unb bie militärifcbe ©cbwäche Öfterreicb-Ungarn«, bie

trofc aller 93orfteÜung be« ©eneral Sonrab »on -Oßfcenborf »on ben Mitarbeitern

ber 5ßeltt>erfcbwörer in ben »erfcbiebenen ötationalitäten weiterhin erhalten blieb

unb »on ber 3)eutf<ben Regierung al« eine innere Angelegenheit biefe« ©taate«

angefeben würbe, fyabtn e« überhaupt erft ermöglicht, bie anberen &aattn angriff««

luftig unb an einen fcbneflen SEBaffenerfolg glauben ju mad)en. 9tur burch bie Mit»

arbeit, bie fie in ben Regierungen unb S8olf«»ertretungen beiber <Staattn gefunben

hatten, hotten fie biefe ©cbwäcbung ©eutfcblanb« unb öfierreicb«Ungaro« bewirfen

tonnen. S)er *Parlamentari«mu«, fo wie er fta) al« Machtmittel ber überfiaaflichen

*) 3$ würbe im 3«»u« 1913 au« bem ©eneralftabe »erfe$t. ©a« 3Rilitärfabinett fanbl«

an ben fommanbierenben ©enerol, bem ii> alt ScegimenfSfommanbeur unferfianb, bie fceunb*

lid)e Ttufforberung, „bem unbotmäfiigen Oberft Subenberff junäcfcft einmal ©ifjiplin ju lefcreu".

gut mid> ifl bie« freute ein S5en>etS, bafj bamaU unfece ^8*(len militäcifd)en ©(eilen «»Ufiänbig

im SSonnc 3uba« unb SXem« flanben. ©onfl $&tttn fie mit banfen muffen, bafj ii) bie

fßt ba* Selen be« Seutftfcen 83olfe< entfcbcibenbe grage farttäffig in Angriff genommen $atte,

wie mit mir anbere freie Deuffa)e. 3d) weife $ier normal« auf mein SBert „9Jlein mitiiärifcfeer

SBerbegang" ^in, in bem bie näheren 7atfad)en hierüber enthalten finb.
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SJtödjte ^erangebilbet fcat, tfi tyr Söerfjeug gewefen, burd) ®eutfd)e in 2>eutfd)tanb

unb burd) Vertreter ber „(Nationalitäten" in öfterreid).Ungarn ben ftaatlidjen

§einbmäd)ten in bie J?)anb ju arbeiten. 35ie Volt«»ertretungen in 3)eutfd)lanb unb

öfterreid)«Ungarn waren aber aud) nod) anbereö. @ie waren ba« SBerfjeug ber über«

ftaatlid)en 9Jtctd)ite jur güfcrung be« Kampfe« gegen bie £)eutfä)bewu6ten SQoItötetle

innerhalb ber ©renjen ber beiben ©taaien, in 2>eutfd)lanb in erstem SJtafie nad)

ben 5Xeid)Stag«wablen 1912, bie 3uba unb £Rom ganj nad) ifcrem SJBunfd)

gelenft Ratten, um bem Dleid)«tage für ben bet>orftefcenben SOBeltfrieg bie richtige

äufammenfefcung ju geben.

3tnber« auf ©eiten ber Staaten, bie ftd) »on i&nen gegen £>eutfd)lanb

unb öfterreid) • Ungarn $e$en ober in Olefewe für ade Säße bereit galten

liefen. 2Ba« ben militärifd)ett unb politifdjen 3itfammenfd)Iu£ oer ©faaten

Engtanb, granfreid), Belgien, Dtuiilanb unb ©erbien nod) fefter geftalten tonnte,

würbe feit 1906 fd)rittweife burd) weitere militärifd)e Abmachungen ju £anbe unb

SU SBaffer, aud) in ber ©eftalt einer Steige von befonberen Konventionen, fidber«

gefüllt ober burd; unmittelbare polttifcbe (Einflüffe auf ©taat«fcanblungen |tnn»oH

ergänjt. ^Darauf einjuge&en würbe au« bem Stammen biefe« 2lbriffeS fallen. üDte

militärifd)en Abmachungen ber (Entente mit Belgien waren in Kraft geblieben,

nur follte bie englifebe Armee ju Krieggbeginn auf bem linfen glügel be« fran|(S«

fifd)en #eere«, nid)t mefcr im Anfcbluf» an bie belgifcbe Armee, aufmarfcbjeren.

2)er ferbifdje Jpocbgrabbr. Sjuba ^osanowitfd) berichtete in feiner 3cit«

fcbrift, bie gleich barauf befcblagnafcmt würbe, »on einer Äonferenj in Äronflabt

am 12. April 1914, befcbieft »on Vertretern granfreicbs, [Xufjlanb«, (Englanb«,

©erbien« unb — ben Vereinigten ^taattn, bie bie „©rofje" (Entente in einem

Stofument feftgetegt Ratten. £>iefe Äonferenj fcätte „bie ©cbulb" am SBeltfriege.

Sie Vereinigten ©taaten ftanben ganj auf ©eiten ber (Entente. 3b>e Otegie.

rung ftanb ganj unter bem (Einflufj ber „ginanjmagnafen". 3ube unb Freimaurer

burd)brangen ba« ganje ö'ffentlid>e Seben unb btlbeten ben Kitt ber Vejiejmngen ju

(Englanb. ®er ^efuitengeneral, beffen (Einflufj in ben Vereinigten <S>taattn

bauernb wuchs, wirfte in gleicher Dticbtung. ©elegentlicb eine« Slottenbefucbe« eine«

amerifanifcben ©efcbwaber« in englifchen Jjäfen burfte Äommobore ©im« fagen:

„35ie bereinigten (Staaten werben in einem brttifaV£eutf4en Äriege bereif fein, ben legten

!8lut«tropfen unb ben legten £>odar für ba« alte SRutterlanb $er}tigeben."

Ähnlich fprad) ber ameritanifebe Votfcbafter in Sonbon.

(E« fcanbelte ftd) babei nur nicht um bie Vergabe be« legten Blutstropfen« unb

be« legten 3>ottar« für ba« „Sttutterlanb": (Englanb - fonbern für ba« „©rofje

Vaterlanb" ber 3uben, bie „legten ©oflar«" foßten aud) reidjlidje 3tnfen tragen

unb bie Völler, aud) ba« „SDtutter&olf", bem SEBeltlei^fapital »erfflaoen.

Sranfreid; ^atte feine Verfäumniffe in ber 3(u«rüf}ung nadjge&olt; e« nu^te

feine SSesölferung, man fann e« budjftablid) fagen, bt« jum legten 5Wann au«, unb

al« ba« erreicht war, liefj e« auf (Sinflüfterung ber „geheimen Oberen" ben gran-

jofen 3 3a$re im aftisen ^leere, an ©teile ber bisher gefe^mäfjigen 2jä&rigen

Sienftjeit, bienen. (gnglanb jog feine $lottt in ber SRorbfee jufammen, OJufjlanb
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madjte bte graten Anftrengungen für ben Ausbau feine« ftrategifd)en (Sifenbafa.

ne(je» unb bte 93ermebrung unb 93er»ottftänbigung feiner SBebrmatbt unb feiner

Rrteg«»orbereitungen. (£« überwanb bte SSBunben, bie ibm bie ötteberlage gegen

3apan geftbtagen f>attt. Belgien organtfterte bie Armee. Sflie baben ©faaten

eifriger militärtfd) gearbeitet al« bie eben genannten Staaten ju ibrer 93erf!la»ung

an 3uba ober Dtom - be« „«Pajififimu«" falber 1

„$8orftd)tig" „arbeiteten" bie 2Belf»erfd)Wö'rer weiter für ifcr Siel. SÖtan tonnte

ja nid)t wiffen, ob nid)t »ielleid)t nod) »eitere ©taaten aufjubieten waren, unb

fad« bat nid)t nötig werben feßte, fo war bod) ben 9BitteImad)ten jeber 93unbe«.

gcnoffe ju nehmen. S« war »or allem «Paneuropa, „bie SEBelfrepublif" ober „ber

©otte«ftaat", »orjubereiten. Überall fanben fte in faft allen SBölfern, ganj gletd)

weld)en, wittige porige SJlitarbeiter, bie in freimaurerifd)er ober rö'mif<ber ©uggeftion

nad) tfcren SEBeifungen banbelten.

Am 10. 2. 1908 Ratten bereit« bie Freimaurer «Portugal«, geführt »on bem

£od)grabbr. SRagelbae« be Stma, ber ftd) al« 9tad)folger 95r. SJiajstni« anfab, unb

ju ben berüd)tigften £od)grabbrübern be« 33. ©rabe« gebort, ben Äönig unb Äron.

prinjen »on «Portugal ermorbet unb am ?. 10. 1910 ben legten ^önig »ertrieben.

«Portugal würbe DJepublif unb unter bem 3ubel ber SSruberfette »on ben #od)«

grabfreimaurern regiert.

Am 12. 2. 1911, »erfünbete in SJrüffel ftolj 93r. gurnemont feinen laufdjenben

95rrn.:

„3n wenigen ©tunben »« »er S$r»n geftfirjt, *«* ®»W triumphierte" - geweint ift

B»«ürli* bat jübif*e S8olf - „bie Otejroblif war erllärt. Kbet wir, wir waren bie SBiffenbe«.

9Bir tonnten bie wunberfcare Organifatien unterer „portugieftfifren" S5rr., wir befoSen bo« ©e.

ßeimni« biefe« giorreiifeen Sreignifft« . . ."

SRan tonnte glauben, bafj biefe SBorte nad) bem 9. 91o»ember 1918 »on irgenb«

einem ©rofibeamten ber freimaurerifd)en ©rofmtädjte »on granfreieb, über bie 9te»o«

tutton in 3>eutfd)lanb gefprodjen wären.

3n ©panien ^attt fid> bie Freimaurerei weiter eingenifiet, in gleichem SWafe

aud) in bem fpanifd)en ©übamertfa - bod) fcielt ftd) in ©panien bie 3Jtonard)ie

burtb bie SJtacbt 9tom«.

3njwifdjen fyattt aud) in ber Partei bte freimaurerifd)e, jungtürliftbe Bewe-

gung, bie ganj unter bem (Einflufj be« ©rofj-Orient« »on granfreid) ftanb, erfolg,

«top „gearbeitet", ©er ©ultan würbe fd)on 1909 feiner SÖlatbt entfleibet. Sin an.

berer übernahm ba« Kalifat. 1>er abgefegte ©ultan, ftet« in ©erge gebalten »or

Devolution unb Attentaten, batte ba« Jjieerwefen ber ?ür?ei »ottftänbig verfallen

(äffen. 35ie militarifd)e unb revolutionäre ©d)wäd)ung be« ©taate« würbe 1911

in „95ruberliebe" im ©inne Sftajjini« burd) ben ©ro§-Orient »on Italien ju einem

frevelhaften Angriff Italien« auf bie 5ürfei au«genüfct. 6« entwickelten ftcb bi«

1913 im Anfcblufj an ben türfifd).italientfd)en .Ärieg auf bem QSalfan ber 1. unb

2. 23alfanfrieg unter ber Söormunbftbaft be« freimaurerifd)en «Panfla»i«mu«.

Die Sürfei würbe entfebetbenb gefd)wä<bt. S3on ihr ftbien für ben betroffenen

SBeltfrieg nid)t« mebr ju beforgen }u fein, bod) bie jungtürFtfd>en freimaurerifd)en
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Fübrer Ratten erlebt, was ti für ein 93olf beifit, naa> Reifungen »on SBelt»

»erfcbwßrern gu banbeln.

Sie anbeten Sklfanftaaten, »or allem ©erbten, Bulgarien, SXumänten unb

@rie<benlanb, waren geftärft, ©erbten war baju noä) gefaßt werben, bafi ein gr8»

fierer SDtaajtjuwad)* balb in anberer SXicbtung liegen werbe. Bulgarien war tnbef«

fen bodj entläufst, ber <Panfla»i»mu* batte eben auf ©eiten ©erbien« geftanben,

ba« balb widjttge CDienfte leiften feilte. 2)a« rumänifdje 93oll füllte ftcb ntd)t be*

friebtgt unb burd) Üfterretdj-Ungarn benadjteiligt; bie 3ugebörig(eit Stumanien»

jum QJunbe ber SJJtittelmädjte war ernftlicb in Srage geftellt, jumal au* bort ber

3ube unb bie Freimaurerei bauernb Sortfä^ritte matten. Präger be« 93ünbni«>

gebanfen« blieben allein ber Äönig unb eine (leine ®ru»»e (Rumänen um ©turbja.

Und) in ©rtecbenlanb war es ber Äönig, ber bem SBillen ber »on bem 3uben

93enijelD« geführten freimaurerifdjen *Polittf wiberfirebte.

©er norbifdjen <sstaattn unb ^oUanb waren fta> bie 95rr. Freimaurer fftber.

©ie würben ibre SJlutSbrüber, bie ©eutftben, in ibrem Srei^eitringen, ba« auaj

für jie gefübrt würbe, allein laffen.

3m fernen Often, in Sb'na, würbe burtb freimaurertfa^e Devolution be« 53r».

©un tyat @en ba* Äaifertum 1912 geftürjt. %m 1. 1. 1912 *) trat er fein %mt

als «Praftbent ber Olepublil Sftanfing an. #m 12. 2. 1912 würbe Sbina pr SXepu«

blif ertlärf. ©bin« war bamtt ganj im freimaurerifa^en F«brwaffer.

©elbft in 3a»an gewann bie Freimaurerei 93oben, unb jwar namentlich im

bi»lomatif<ben ©ienft.

„93orftdjtig" arbeiteten bie 2Belt»erf4>wö'rer noeb na<b anberen DJicbtungen.

5)er befcbloffene SBeltfrieg, ber 3)eutf4>lanb unb Dfterreia>Ungarn jerf4»lagen

unb bie üDeutfdjen fneebten foHte, batte jur 93orau«fe^ung, bafj bie ®taattn

Snglanb, Franfreidj, 3talien, Belgien unb ©erbien unb SXußlanb fügten. 2fu*er

biefer ®taatm waren ftcb bie überftaatlicben SDTäcbte aueb naa> einem für fte ffeg«

reiben Kriege völlig fteber. @ie brausten feine Qcrfcbwerniffe »on ifcnen für tfcre

Siele bureb Srwacben be« 83olf$bewuf?tfeinS ju befürebten.

Sftur in Dluglanb war noeb eine ttberrafdjung möglieb, ein ftegreiebe« jariftifcb»

ortbobore« Stufjlanb tonnte trefc oder bi«b«rtgen 93orbeugungmafmabtnen boeb

noeb feine eigenen 2Bege ju geben verfugen. Dem biefi «* «n für allemal

»orjubauen, einmal bureb bie weitere Förderung ber geheimen 9te»olutien»orbe«

reitung im ©inne 3(f<ber ©injbergö unb ber 33ef<blüffe ber „3(rbeiter".3nternatio.

nalen juleljt im Obb fttttototyalaft in ber QSrebgate ju .Repenbagen, ba« anbere

9Jtal bureb ©tärfung ber freimaurerifeben Organifationen »on *Pariö <mi. X)iefe

b^atte f*on 1906 eingefe^t. ©ie Soge „Les Renovateurs" - bie Erneuerer -
bti ®ro6»0rient* »on %tcmtttiä) war ber 3Jlittel»un(t ber F"«naurer ruffifeber

©taatöjugebörigfeit, wie e* bie Soge „Art et Travail" für bie „Arbeiter" ber

,/Xrbeiter"'3nterhationale war. ©ie ftanben alfo fogar in ber gleiten SSruberfette

ber gleiten ©rofiloge, bie für jeben Sßerfcbwö'rungjweig eine befonbere „5o*ter-

lege" b««e.

*) Querfumm« »on 1. 1. 1912 ifl 15.
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35er SJleifter »om ©tubl ber Soge „Les Renovateurs" war jugleicb mit S5t.

SSoulei? ber Organifator ber gretmourer »on Dtofftanb felbft. (Er war fcbon 1906

in Otofilanb gewefen unb batte bort „gearbeitet". 23alb borouf reifte er wieber, mit

93r. SSoulefl, jufammen na* DtofHanb. „Xieutfcbe" greimaurer »on 23erlin »er-

fRafften tiefen 33rrn. bie SRöglicbtett, bie ruffifcbe ©renje ungeftcirt ju übertreffen

unb Dtofjlanb obne ©cbwierigleiten ju bereifen. 2Me „Arbeit" war erfolgreich. Srofc

oller Verbote entftonben gebeime Sogen in Dtofjlanb. (Einer ber „franjöfifcben" 93rr.

Sogengrünber fagt:

„SBenn ber 3« *« Oft« fc« Freimaurer fefcen Hnntt, fo würbe er barunter fe$r »tele 91»-

m«n »on <Perfönlid)(eiten fiuben, bie i&tn tufitfUfytn. Um ben Zfytn feeftanb fon.ar «int 3rt

»on occulter ^olijei, bit aus greitnaurern gebilbet war."

"Um 20. 10. 1910 würbe SSr. 93oulei> in 9>ari« al« Organifator ber Sogen in

Dtofilanb gefeiert:

„Sie ©efcbicbte wirb faflen", fo führte ber geftrebner au«, „bafj @ie (S5r. SSeulep) e« waren,

ber fombolif#e SSaufctiften an ber Sftewa unb am Äreml errietet«."

Aufgabe aller ©ebetmorganifationen in DtofHanb war e«, bie Vorgänge „in

ber ©title $u beobachten" unb „bereit ju fein, in bie ©efchicfe be« Dteicbe« ein.

jugretfen", fobalb e« bie (Ereigmffe forberten. Sine Organifation war gefcbaffe»,

auf bie ficb bie 3uben, befonber« ber ©rofj-Orient »on granfretcb unb bie ©rofjloge

»on Snglanb, »erlaffen tonnten. Sie (Ermorbung be« ruffifcben SÖtinifter« unb

greimaurerfetnbe« ©totyöin, ber als freier Stoffe fein Söoll erbalten wollte, am

14. 9. 1911 beweift bie«. SJtit ibm war ber ftärffte SEBiberftanb befeitigt *), ben

bie „überftaatlicben SJtäcbte" in ben legten 3abren »or bem SBelttrtege für bie

35urcbfübrung ibrer »erbrecberifcben <j>läne in Otofjlanb ju befürchten Ratten.

Sieben Dtofilanb war e« ©erbien, ba« ber befonberen Sufmerffamleit ber ge-

beimen 2Belt»erfcbwßrer gewürbigt würbe. Jg»ier galt e« ben Änoten ju fcbürjen,

beffen Söfung ben 3(nftofj jur (Entfeffelung be« „.Kriege« auf bem (Erbenbatt" geben

foHte.

Um 28. 2. be« ereignisreichen 3ab>e« 1910 würbe in ©erbien ein 95unb „für

bie <Propaganba ber Zat" in« £eben gerufen, ber auch naä) S3oönien unb Kroatien

übergreifen feilte, ©eine SSJtitglieber waren Freimaurer, bie febr balb banbelnb auf«

treten follten. 3bre Aufgabe würbe e«, bie Qcrmorbung be« Srjberjog-?bronfolger«

»orjuberetten. (E« lag nun bie 3tu«fü$rung biefe« furchtbaren 93erbrecben« in ben

#änben »on Jpocbgrabbrrn., bie mit ihren SSJtorbromplijen in öfterreicb'Ungarn unb

©erbien ben grinsen unb feine ©emablin im gewollten 3(ugenblicf jur Steife «acb

55o«nien unb auf bie ©eblaebtbanf nacb @araje»o führen tonnten.

9» 3te ßirtfeflelutifl titf iDdtfrfege* im $atftotfyat)it 1914.

35a« 3aJ>webjabr 19 14 erfebien abergläubifeben Äabbaltften alter ©cbattierungen

befonber« günftig für bie 35urcbfübrung ibrer »erbreeberifeben spiäne wiber alle

SBölfer. 6« war ba« 25. 34* «<** *>«" 95efcbluf be« SBeltlriege« unb fcatfe

*) Oft wirb SQitie alt ©laattmann bejei*net, ber 3cuflanb $ä:<e retten Knnen. ÜBttte war

S5r. im @ro<j>Orien( »on gcon(tti<^ unb mit einer 3übtn »erheiratet
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bte „beilige" Ouerfumme 15. Uberbie« bebeutet bie bebräiföe 3abre*}abl für 1914

nai) ben ©emafriaffinflen ber Kabbala in 33ud)ftaben übertragen ba* bebräifdje

2Bort für „Krieg auf bein grbbatl".

Sie (Ermorbung be« 2r§ber$og ^bronfelgerä granj gerbtnonb »on öftertet*.

Ungarn fottte ben SBeltfrieg entfachen. 3n allen Kabinetten fafjen 3uben, 93rt.

Freimaurer ober Sefuiten ober beren wittenlofe SBerfjeuge, bie auf bie SRorbtat

barrten, auf bie bin j$ran!rei<b, Snglanb, Stufjlanb, ©erbien, Belgien gegen

2>eutfd)lanb unb üfterreitb.Ungarn fofort losgelaffen werben fottten, wäbrenb anbere

©taaten, namentlich bie ^Bereinigten ®taattn SRorbameritatf, Italien unb 3a»an,

noä) in ber Dteferve gebalten würben, fall* bie erfigenannten QtMttn nidjt J&err

ber 3)eutf<ben würben.

85r. Äötbner ber @ro§en Sanbe«loge ber Freimaurer »on Scutfölanb teilte

am 28. Ottober 1911, »erat. nad) 11 Ubr 1? SOtin., in langen 3u*fübrungen betn

regierenben Sanbe«grofJmeifUr ©raf ju 3)obna.@<blobien im Orben*baufe ber ge»

nannten freimaurerifd>en „©rofimaebt" in 93erltn, Qjifenacber ©träfe 12, nad)

feinen im „Semftern" SRr. 8/2? freimaurerifa) umfd)riebenen SBorten bat ötaä)»

ftebenbe mit, bat im übrigen b\6 auf bie Angaben über bie (Ermorbung be«

grjberjog« granj §erbinanb nur SJtitteilungen entbielt, bie bem £anbe*gro#meifter

belannt fein mußten, ba fie in ber £ogen»reffe »erßffentlidjt waren.

m3<& &aW« <*> **» 3*br*B 1911' 13 anfängltib notb gutgläubig unb arglo« in Segen anberer

©table unb Sänber" - «If» flnb bie ©täbte Deutfcbe ©täbte - „(Hntbectungen gemalt, bie

mid) auf« beftigfte erfft)fitferten . . . Denn id) . . . erhielt jufaHig SSeweife baffir, bag . . . biefe"

- bie greimoureret — „etwa« $ura)tbare« gegen Deutfd)(anb plante. 2(u« uworfiibtig tterlorenen

Semertungen Batte ia> erlaufet ben $lan jur (Srtnorbung be« SriBerpg« grauj Serbinanb, jutn

SBeltfrieg, jutn ©tut} ber SBrene unb Altäre unb manft)e«, wa« bann bie ine tleinftt «in-

getroffen ifi.

SSlit biefem furchtbaren SBiffen ging i* ju bem einjig 3uftänbigen, |um Sanbtfgrogmeifttr

©raf So&na, unb entBüöte iBm unter »ier 3tugen, was ia> mit eigenen OBren gebart, mit eigenen

3ugen gefeBen Batte. 3tber er fd)ien {ein Organ baffir ju Baben. Diefe Unterrebung, bie einen enf>

fo>iebenen SSrud) mit allen ©roglogen be» 3(u«lanbe* unb aud) »ielen be» Snlanb»" - biefe ftan.

ben barnad) in ber SSrubertette ber 93erf4»6rer gegen Deutfd)lanb - „Bätte einleiten muffen,

enbete mit ber tategorifo>en (Erflärung be» Sanbe«grogmeifter«: „©« gibt nur ein« 3rei>

maurerei!"*)

*) ©raf ju DoBna will ffd) ber Unterrebungen, jebenfafl« iBrer SinjelBeiten, nid)t ent-

(Innen, greimaurer iWt&ner, ber naajträglidj feinen ehemaligen Sanbetgrefmetfter entladet, giBt

inbee an, unb {war unter Cib in bem ^rejef, ben ©raf ju So^na f. 3t. gegen mia) ange»

flrengt fyatit, bag er i^m mitgeteilt &«*«, bag in ben genannten freimaurerifa>en Greifen fl>fte.

matifib barauf Eingearbeitet mürbe, ©eutfajlanb famt feiner 9Jlonar<6ie ju «ernteten, aua>

,,«on einem taufenbfaä)en SRerben in bem Äriege ber ganien SBett («be i* gefpr»(btn."

Seuge Ä8f(ner gibt aua) ju, »en einer SSefeifigung be« (8riberjcg.?br»nfolger« mit bem

©rufen ju ©o(na gefprtiben ju $aben uft». ©raf D«bna felift fällte fli> auf ©runb aOer biefer

tOlitteilungen nid>t bewogen, irgenb etwa* auf ben !8eri(6t be« SSr; Äüt(ner (in |u »eranlaffen

ober Ä8t(ner nähere« ju fragen, obfdjon ba« Sanbgeriibt, in @ot(a feftftellr:

„(Es fann aua) (einem Sweifel unterliegen, bag bie beutföfeinblicbe (Sinflellung ber

Sogen feld)er Sänber (3ranlrei<b, 3talien unb Ofterreid), SSaltan) unb t(re potitifd)e

SSetätigung Betannt war, »or allem bem <Pri»aftlSger al« bamaligem Sanbecgrogmeifter."

Der SRaa>folger be« ©raf ju Dobno als Sanbetgrogmeifter, S5r. ÜROHenborff, 1>at »er-
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93r. £6tbner bat nacb feinen eigenen unb befcbworenen SBBerten bereite im

Oftober 1911 äenntni« »on ben planen jum SBJelttriege, jum ©turj ber ?brone,

aber aucb »on ben planen gehabt, bie jur (Ermorbung be* (ErjberjogS §ranj $er«

binanb führten, wobei es natürlich ganj gleichgültig ift, ob fo dar unb beutlich von

einer „(Ermorbung" be« (Erjfcerjog-Shronfolger« ober freimaurerifcb »ertarnt »on

einer j,Q3efeitigung" ober einem „Unfcbäblicbmacben" ober t>on einem „nicht auf ben

£bron Kommen bürfen" ober »on „einem recbtjeitig fterben muffen" be« (Erjberjog.

Thronfolger« ober »on äbnli<bem mehr gefprocben werben ift. 93rr. Freimaurer

finb immer „»orfiebtig". (E« ift befonber« bemerfen«wert, baß 3Jr. Äötbner in feinen

3(u«fagen auf bie Umtriebe in ber @roßloge »on Ungarn }ur (Ermorbung be« Sri»

berjog.S&ronfolger« btnweift unb im gleichen ^temjuge Seutfdje @roßlogen

erwähnt, ©ie Vermutung, bie ich au«f»racb, baß febon im 3abre 1910 bie <Ent»

fcbließung für bie 93efettigung b«s (Erjberjog.S&ronfolger« gefaßt worben ift, erhält

bureb bie Angabe 53r. ^ö'tbner« eine »eitere 95eftätigung.

@raf (Ejernin erjäblt in feinem Q3u<be „3m SOBeltfriege", baß ber (Er$er|og

ftranj gerbinanb ihm erjäblt hätte, eine „5Babrfagerin" babe ihm »ropbejeit, „er

»erbe einft ben SBeltfrteg entfeffeln". @erabe in biefem weltgefcbicbtlicben (Ereignis

tritt bie $ätigfeit ber ftraff geleiteten otculten 93erbrecberlogen befonber« Aar ber«

»or. 2(uch in <Pari« war e« bie franjöftfcbe „©iböfle" SJlabame be ?bebe«, grau

©atttgnt), bie febon SJtitte ©ejember 1912 „»orauögefagf" hatte, baß ber (Erjfcerjog

nicbt auf ben £bron tarne. ®ie „Revue internationale des Societes secretes"

melbete benn gleicbjeitig:

.Peut Stre s'eipliquera-t-on aussi un jour de ce propos tenu par un hautmacon
en Suisse ä l'egard de L'Archiduc he>itier: II est bien, c'est dommage quil soit con-

damnc5. II mourra sur les Marches du Throne."*)

Die befcbloffenen SJlorbe ber Soge werben immer „propbejeit", ba« fofl ba«

©erbrechen »ertarnen.

©raf Ejernin erjäblt weiter:

„(St, ber (£ri$eri»g 3$r«nfotger, »ar fia) »sOftänbig im Haren baräber, bafj bie ©efa?r

eint» HtttntaM für i(n immer tefte$e. SSen i$tn erjjielt i<b (in 3a$r »or £rieg«au«brua) bie

0lad)ri*(, bafj bie Freimaurer feinen $ob befdiloffen Ratten. (Er nannte au<t> bie @tabt, »e biefer

<8efa)tufj angeblia) gefaft werben fei, biefe ift mir entfallen... unb nannte bie Stauten »er«

fa)iebener 3ftcrreia)ifa)er unb ungariföer $»litifer, n>ela)e ba»on »iffen müfjten."

(reitet, bafj bie im Semftern berichtete Unferretung be« ©rafen ju Se$na in (einer SBeife ben

3atfaa)en entf»rea)e. (Er entflnnt ff* föeinbar nid>(, ba§ er am 3. 3uli 1926 an 95r. &5t(ner

nid)« „fe$r »orffa)tig" gefd>rieben (iat:

„3<b, (ann mir wo^I benten, bafj @ie tatfäa)Iia> i^m - ©raf ju 5)t>$na — bie tBlit-

teilung gemacht ^oben, bie im $emfiern abgebruett ift."

QSr. Sflüflenborff fattt alle« »erfua)t, Q5r. Äötbntr jum SBiberruf biefer Unterrebung in

veranlagen, ba feine ^iftorifibe $eftfteHung Mi^Iiibtartig ber profanen SBelt bie Snfnmmen^änge

letgt. S8r. ÄSl^ner fat aua) alle« migliCfte wiberrufen, nur ni*t ben wiebergegeienen tatbeftanb,

nur nennt er im ©egenfa^ |ur Xuffaffung be« @erid)tc« in ©ot^a ben ©raf ;u Dc^na bei (Ent-

gegennahme feiner ÜRelbung „a^nunglo«".

*) „SOteOetitK wirb man fU> aua) eine« 7age« ben tSu«f»rua> eine« £ed)grabmaurer« in ber

6a)weii in 93ejug auf ben Srj^erjog-I^onfotgec erdSren: <Sr ift gut, fa>abe, bati er «erurteilt

ift. <8r wirb anf bem 9Beg imn throne fterben."
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SDielleiebt wirb fld) ©raf Csernin jefct entfinnen, bog 93ubapeft ol« ©ifc ber

©rojjloge von Ungarn bte ©tobt war, in weldjer biefer 93ef<felufj, wenn aud) md)t

„gefegt", fc boeb „geförbert" worben ift. $8ietteid)t beftnnt ftd) @raf Cjernin aud)

auf bte Sftamen ber freimaurerifd)en 93erfd)wörer unb nennt fte.

35er Crjberjofl batte aud) einen 23eamten be« ungarifd)en SBtinifrerium«,

JjSerrn von Äleeberg, mit ber Überwalzung ber Freimaurerei beauftragt. Über bie

SXoöe biefe« J&crrn finb bie äfften nod) nitbt gefd)loffen. Cr ift felbft greimaurer,

unb Freimaurer finb ibren S3orgefefcten eiblid) ju ©eberfam unb SOerfd)wiegenbeit

verpflichtet.

25er Cr$b«r$og mußte, baß er von Freimaurern jron lobt »erurteilt fei. Cr

wanbte fid) aber nid)t öffentlich an bie Wolter, fonbern räumte vor ber Frei-

maurerei ba« Selb.

SDtit tvelcber j^nifeben Offenheit freimaurerifd)er« unb rtSmifd)erfett« von ber

Crmorbung be« Crj^erjog ?<»ronfolger« gefprod)en würbe, gebt au« bem ÖUujabr««

artifel be« franjöfifcben S^auviniftenfclatte« <Pari«-20itbt 1914, gefd)rieben von bem

bamaligen #auptfd)riftleiter SKaurtee be SBaHeffe, hervor. Cr febreibt:

„£>er cinjige 5Bun|"d), ben bat neue 3«$r nötig mat)t, tft btefer: fjeitbem e« 3(n»r<bt|len

gut unb fettbem fit bte @<tt>ct)n$ett $aben, ben #errftt)ern ans Seben ju fle&en, fcaben fte na*

meinet 2(nfid>t felttn eine fo gutt @elegen$eit gehabt, tut« mit i$ntn ju »erföfentn. ©lauten

6ie nii)t aai), bafj ber Xnarcfctft, ber morgen ben (Erj&erjog Sttbinanb trmorben würbe, ber

SBelt (Ströme von 25lut unb iränen erfparen würbe?"

@erbifd)e B^itungen fd)rieben von bem SÖtorbe in äbnlid)em ©inne.

SBon £3rrn. in <Pari« unb Sottbon fowofcl wit in Q5ubapefc fübrten bie SBege,

iuweiten über S5rr. in 3gram, ju ben 95rrn. in ©erbten. Die ©rojjloge von ©er»

bien würbe Cnbe SJtai 1914 auf bem „35eutfd)en" ©rofjlogentage auf Antrag ber

Hamburger ©rofjloge, bie ja burd) eine $ed)terlege in ©erbten befonber« enge 95e>

liebungen borten, aber aud) mit htm ©rojj-Ortent von 5r«ntreid) unb ber ©rofjloge

von Cnglanb batte, als „geregte unb voWemmene" Soge anerfannt. 35ie 95rr. in

2)eutf<blanb $attt *4 in ibrer QSruberliebe burtbau« nid)t geftört, bafj 1908 ber

©rofjmeifter ber Sogen von ©erbten, ber ferbifd)« SJlimfterpräfibent 35r. ©wefomir

9ti<olajewitfd) an ade frehnaurerifd)en „©rofjtnäcbte" bie 2ufforberung gerietet

fyattt, „ben ©erben in tbrem Kampfe gegen öfterreid) bie werftätige Unterftüfcung

aller maureriftben 55rr. §uteil werben ju laffen".

3n ben #änben btefer „gerechten unb votttommenen Soge" in ©erbien lag bte

näbere 3u«fübrung be» SJlorbefl an Crjberjog Franj S«btnonb. ©ie bebiente fid)

baju freimaureriftber ©ebeimbönbe, äbnlid) ben Carbonart unb Camorra in

Italien, nämlitb ber „Otarobna Obbrana" unb ber „©töwarjen J&anb", bie

„^((tionabteitungen", |u Xteutfcb vereibigte SJIBrberbanben, ber Freimaurerei finb.

3bnen waren bie SRitglieber jene« Greife* entnommen, bie am 28. 2. 1910 ftcb

)ur SJlorborganifation jufammenfanben.

Cin befonberer SJJeg führte nod) von Sonbon borten. ^)ier war in ©outbenb,

J^ampton»Courtfhreet 112, nod) immer ba« „3(gttattonamt" jur Süerwirflicbung

„politifeber Sitl«"/ b. b- J«* 58erwirllid>ung ber £itlt 3ubaö, aud) burd) 93eran«

ftaltung politifeber SReucbelmorbe. $üt biefe« Umt war im 95ubget be« ^uüwärtigen
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Amte« ein gelten »on 5 üDKflümen fPfunb ©terling »orgefeben. Seiler biefer

SRörberjentrale war SWajor ©ufile».

2« liegt ni<bt im SXafcmen biefer ©ibrifi, eine 35arftettung be« SRorbe« felbft

i» geben. 2Bie 3uriften über ben 8«B urteilen, fei angeführt:

^Profeffor Dr. Nobler, ©ebetmer 3uftijrat, füfcrt ju ber „Aftenmäfiigen Dar«

fteflung be« fprojeffe« gegen bie Attentäter von ©arajetto" be« <Prof. fp&aru« ganj

im ©inne meiner ©orfteKung an, bog e« ber ©rofi«Orient »on Sranfreitb gewefen

(ei, ber überall ba gewirkt bätfe, wo e« galt, bie moraliftbe ©eftnnung ju unter«

graben, bie Staatsgewalt ju lotfern, «or allem aber ba« ©ermanentum in feinem

£eben«ner» ju treffen. 35ann fäbrt er wörtlitb fort:

„Unb fo war e« tieft Freimaurerloge, bie aua) bie flud)würbige ferbiföe Agitation betrieb.

9Bir wiffen, bafi bie .&aupr»ereittigung, in ber (J(b bie befhultiven Sräfte fammelten, bie

„STtarobna Obbrana" niibt nur Freimaurer enthielt, fonbern ba§ ü)re Jßäupter Freimaurer waren;

unb ber geiftige Urheber be« ganien S3erbred)en«, Sanfofiffib, wirb UM al« Freimaurer ge«

ftfeilbert, baneben ein Äafimtrowttfdp, ber ff* »telfadj in ber Soge in <Pari* herumgetrieben $at;

unb ebenfo war €iganowitf$, »er ben 93erbrea)ern Selb, SSomben unb gifteten gab, ein Frei«

maurer, wie einige ber fugenblia)en 93erired)er felbft, wenn ffe e« autb |unäd)ft ableugneten."

25er norwegifdje £Re<bt«anwalt Aall »flidjtete in feinem £am»f gegen bie

Ärieg«fcbulblüge £errn fßrofeffor Äofcler bei. 2r ftbreibt:

,,3(u« ber ganten Vernehmung ber ÜRirber jie$i ff«b wie ein r»ter F<*«» *<< Seilna^me

ber Freimaurer. Unb alt ber @eri<9t«pr<ifibent einen ber ÜRorbiuben fragt, im Sweifel baräber,

bafi ein mäßiger F"imaurererben fcinfer bem SDtorbplan fHinbe, ob ba« ni<pt $$antafiegebtlbe

be« 3ngeflagten fei, antwortet biefer: „Sa« ift reine 3Ba$r$eit, unb $unbertmal wahrer al« bie

Sofumente ber Cftarobna Obbrana."

Auä) Dteä)i«anwalt AaD fiefct bie Urbeber be« SJJtorbe« in boben »olitifd)en,

b. b. freimaurerifdjen Greifen, unb fagt:

„Safj bie befreffenben Äreife polififd) gewefen finb, folgt ni$t nur barau«, bafi e« ftd) um

eine $o$»olitifa)e Angelegenheit $anbelte, fonbern bafi in biefen Säubern bie pokeren Freimaurer,

würben fiel« mit $od)politif$en Stellungen vereint waren. 3n fttuntttli) waren u. a. $oincar6,

Clemenceau, SBisiant, Xtoumergue, flSrianb, SDtiUeranb, SXibot, 35eIcoff6, 3offre u. a., in (Englanb

@ir (Ebuarb ©reo, Slopb ©eerge, £6urd)iH, J&albane, Afquitfc, S3ud)anan, in SXufjlanb bie

Greife ber ©rofifärften, 3«woIft» *), in ^talim ©onino, in ben Vereinigten QitMttn SBilfon

ufw. 3"'maurer."

35er ganjen Auffaffung über bie ^Beteiligung ber Freimaurerei an ber Srmor»

bung be« Sbronfolger« fd)liefjt ft<b au<b erfreulia) War ba« April^eft 1928 ber

„Ärieg«f(bulbfrage" - „95erliner 9Konat«^efte für internationale Aufklärung"

- an. £« bringt einen Auffafc be« öfierrei(bif(ben Diplomaten Dr. griebrid>

Süitttt von SBieSner, ber al« 95eobad)ter be« S. u. Ä. ÜJlinifterium« be« Aufiern an

bem fprojefi gegen bie SDto'rber be« €r}berjogpaare« teilgenommen fyattt: „35ie

©djulb ber ferbiftben Otegierung am SSJlorb »on ©arajetto". 3n>ar lä#t ba« ge<

fleHte Sbema ba« SBirfen ber Freimaurerei etwa« jurücftreten, weil e« ftd) meb>

mit bem ber ferbifdjen JXegierungorgane felbft befd)äftigt, aber ba« Snbergebni«

bleibt ba« gleite, ba ferbiftbe Regierung unb Freimaurerei an fia; gleitbbebeutenb

finb. J^err von 9Bie«ner fübrt in bem Abftbnitt: „3ttentat«plan unb Freimaurerei"

noä) befonber« an:

*) "Xui> ©affano» war S5r. Freimaurer unb »ou Äötttg (Ebuarb VII. felbft aufgenommen.
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„Ser im $erbfi 191? naa) ber (Eroberung Serbien« »ein @eneralfiab«d)ef be« SBelgrober

Ä. unb Ä. @eneralgou»ernement< mit ben gtaa)forfd)ungen fiber ba« SCStftn btt „SRarobna

Dbbrana" Betraute Sflad)rid)tenoffijier J«t bura) (Sin»ernebmen unterridjteter ^erfonen unb burd)

<Einfid)tna6me in ©ajrtftftüife feftgefteHt, bof bie letalen 2tu«fa)fiffe be« 93erein<" - ötarebna

Dbbrana — „(Sebeimfeftionen Ratten, in benen mehrere, in«befenbere aber beren Abteilungen für

Xufjere« mit bet fSelgraber Freimaurerloge „q)robratim" (93lut«bräber) in enger gübtunj

fianben unb »en biefer, fewie ibrem Obmann, beut tDlintfter a. ©. unb Uni«crfltät«prefeffer

©wetemir Snilolajewitfo), Aufträge erbielten. Überbit« weif man, bafj bie ,,©a)u>arjt $anb"

f«jen fur| naa) beren @runbung mehrere ber Stitglieber ibre» 3tnttaUui\i)ufitt rn bie 85el»

graber Soge entfanbfe, barunter aud) $anfofitfa) . .
."

©er üttorb otn (Erjberjog ?^>ronfoIger ift Freünaurer„arbeit". ©ie 3efuiten

waren wieber einmal fäjlau genug, tnebr im Jptnfergrunb ju bleiben. 3a, fie lenften

burä) ibr SSJlitglieb „^PbaruS" felbft bie Spur auf bie Freimaurerei. 3n Serbien

förberte ben SJlcrb aua) 95r. Äronprinj 3(leranber in eigener *Perfon. (Er rühmte

ftcb beffen im 2(u8lanbe im trunfenen 3uffanbe. ©aneben fianben fretmaurerifdje

©rofjbeamte ber „Serbif^en" ©rofrfoge unb babei ber ebemalige SÖtinifter 93r. Swe«

lomir Ottfotajewitfa). 2>er 93erbinbungmann ber 93rr. Freimaurer in Serbien mit

ben ft?mbolif4>ett ©rofilogen Ungarns) unb anberen freimaurerifa^en ©rofjmäcbten,

war 93r. Dr. ÖJaboflaw Äajimirowttfd». über biefen fagte einer ber ÜÜJtorbbuben,

35r. gabrinowitfä), au«:

„(Er i(l ein Freimaurer, gentiffermaften eine« ibrer Jßäupter. Cr reifte gleid) barauf" — naa).

bem bie 83erfd)t»6rer ftd> für ba« Attentat angeboten baden — „ine Au«lanb. (Er bereifte ben

ganjen Äetttinent (Er war in SSubapeft, SXuglanb unb Sranfreid). — 34 »ufite, bag berfelbe

bte Steife im 3«f<><>tmen))ang mit unferer Xngelegenbeit unternommen unb im Autlanb mit ge<

»iffen Greifen fonferiert babe."

Sie Oberleitung ber 2(u«fübrung lag in ber .Jjanb be« Oberften im ©eneral.

ftabe Simifrowttfa). (Er war SÜlitglieb ber Freimaurerei in Serbien, SBtitglteb

ber „Sftarobna Obbrana" unb Jpaupt jener am 28. 2. 1910 in« £eben getretenen

Organifation. (Er ftanb aufjerbem in 93ejiebungen ju 9Jlajor SuSleo in Jonbon,

bem rufftfeben 9Jtilitärattad>6 TCrtamanoff unb bem ruffifa^en ©efanbten Hartwig.

(Er würbe fpäter wäfcrenb be« Kriege« jum Sobe «erurteilt, angebliä) wegen einer

Sßerfd)wörung gegen feinen Äönig, iatfaä)liay aber au« „Staatsnotwenbigfeit"

auf SSefebl (Englanb«, ba er eine« 3age« im Unmut erflärt fyattt, bag er beweifen

fönnte, bafj (Englanb ben 3nftofj jum SDlorbe be« (Erjberjeg« §ranj Ferbinanb

gegeben ^üttt. 93erfä>w8rer wrmibten rü<fftd>t«lo« bie SJtitwiffer ibrer ©4>ulb.

©ie reajte Jg»anb be« Oberflen S5r. I)imitrowitfd> war SDlajcr 95r. 5anfofitfa>,

unb biefer benufjte wieberum ben früberen Sfterrei^iftben @taat«angeb8rigen 95r.

Siganowitfö). 95eibe waren, wie gejeigt, ebenfall« Freimaurer.

t8r. £iganowitfä> unterwie« bie brei Sftorbbuben, S5r. £abrin»witfd), Q5r.

«Prinsip unb ©rabej, in bem ©ebraua> ber SJBaffen unb 95cmben, rüftete fie mit

biefen au« unb ebnete ibnen ben SEBeg naa) Sarajevo. 3u<b Cabrinowitfd) unb

<Prinjip waren F^^iwurer, ^Prinjip baju noeb 3ube mit bem biblifa^en Otamen

©abriet.

95r. Sabrinowitfä) erflärte bei ber 93ewebmung: .

„3n ber greitnaurerei ift tt erlaubt, ju tSten. Siganewitfa) fagte mir, bie greimaurcr bätfen

Sranj Serbinanb fa)on »er einem 3abt jum $ebe »erurteilt."
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35ie SRorbbuben würben in Sßarfdj gefefct, ol« 35r. Äajimirowitfd) »cn einer

Oteife au« 93ubapefl jurütfgefebrt war, olfo über bie Dleife be« (Erjberjog« bi»

ine einzelne unterrid)tet gewefen fein bürfte.

SBie eng bie 93erbinbung ber SBlörber mit ungarifdjen 93ebörben war, gebt

barau« b«»or, bog bei beut Sttörber, bem 3uben <Prinjip in ©araje»o, im Stab»

men eine« ©übe« bie gleiche 3(njabl ©olbftücfe - 25 ©tütf ju 20 .Kronen - bar-

unter brei Sttifleniumftücfe gefunben worben ftnb, bie für} »orber in 2(gram auf

ÜBeifung eine« 3uben unb 53r«. au« bem SJubapefter ginattjminifterium an einen

„ßonfibenten" au« 93elgrab auSbejablt »erben waren. 35iefer gunb würbe burd)

ben leitenben Unterfud>ungrid)ter, wie für befonbere Unterfud)ungergebniffe »orgefefcen

war, ber .8abinett«fanjlei be« £aifer granj 3ofepb gemelbet. 3ber ber Unterfudjung.

ridjter befam eine »om Oberbofmetfter 93r. gürfteu ÜRontenuoso mit unterjeid>nete

SBeifung, ber 9Beg fei irrig unb nid)t weiter ju »erfolgen!

®er „englifcbe" 53r. 9Rorman meint noä):

„£* befielt ®runb ju ber 3nna$me, bo§ $rtn|ip, ber SRann, ber na* bttn miflungenen

SSembenangrtff bie fpiftole abfeuerte, |ia) eitttge SBodjen »or bem SRorb in l'tnbon auffielt,

baf er swetfello« in <Pari« gewefen ift."

£>a« würbe erbärten, baf ber ®rof«Orient »on Sranfreid) unb bie ©rofloge

»on (Englanb unmittelbar auf *Prinjip eingewirft boben.

§ür ben £Rabmen biefer weltgefd)id)tlid;en Griffe muffen biefe geftftetlungen

genügen.

Somit bie profane 2Belt feinen 3»tifel boben fonnte, weldje Gätigfeit bie §rei>

maurerei bei ber (Srmorbung be« (Erjberjogtbronfolger« entfaltet tfat, fanb ber erfte

internationale greimaurerfongref nad) bem SBeltfriege, »om 12. bi« 16. 9. 1926,

in 33e(grab in enger S3erbrüberung mit bem ferbtfdjen OfftjierSforp« ftatt, an bem

aud) bie fretmaurerifdjen ®rofmäd)te X)eutfd)tanb« »ertreten waren, natürlid) nidjt

„offiziell", ba« fdjitfte jiä) nod) nid)t, aber »ertreten waren fie nun einmal. .Klar fam

in Q3elgrab jum Huibrud, baf biefe ©tabt jum Äongrefort gewählt worben war,

weil »on b>« ber SBJeltfrieg feinen 3(u«gang genommen fyattt, ber „jur Söerwirf»

lidjung mandjer %hU be« greimaurertum«" gefübrt b«««- ®brt« bod) aud) ber §rei.

maurerftaat ©erbien ben SBerbredjer 95r. ^rinji» burd) eine ©ebenftafel an ber

©teile be« Sftorbe«.

Um 28. 6. 1914 würbe bie Zat au«gefübrt. <£r§ber§og granj gerbinanb unb

feine ©emablin würben an biefem Sage in ben ©trafen @araje»o« um 11 Ubr

»ermittag« ermorbet, nad)bem ber erfte SBlorbanfd)lag um 9 Ubr mifglücft war. Ur»

fprünglid) b»tten bie Söeranftolter be« SJlorbe« gebofft, ben $Dtorb am 27. 6. 1914,

b. b- «n e«««m Sage, ber bie „beilige Sabl 1?" jweimal in ber Querfumme fübrt,

ou«fübren $u fßnnen, ba ber Sr|b«jeg urfprtfnglid) »eranlaft war, an biefem Sage

feinen feierlidjen Sinjug in ©araje»o $u ballen, bod) b«K*n grofer £if$e balber bie

Gruppenübungen, bie bem Sinjug vorausgingen, »erfd>oben werben muffen unb ba»

mit aud) ber ?ag be« Cinjuge«.*)

*) Sie aSeife^ung be« garftenpaare« war unnmrbig, äjnlid» ber ©*iOer« unb 3R»)artt,

ffe^e „Der ungefti^nte grexel" »en ÜJla^ilbe Subenberff.
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günf 3«&« na* bei» SJlorbt, am 28. 6. 1919, mufjte 3)eutf*lanb ba« 3>iftat

von ©erfaille« na* bem (Entwurf be« 3uben unb S5net.93rifi.95r«. 95aru* an.

nehmen: 2>ie 93olIenbung be« »erbre*erif*en SBerfe«, btffen 3(u«fübrung bur* ben

SJlorb ben notwenbigen äußeren 2fnfio§ erhalten fcatte.

9Bit Spannung Ratten bie (Eingeweihten ber 95ruberfette alterort« na* @ara.

je&o gefefcen, fo au* in Jonben. 3>ie 95erliner 2ttonat«fcefte für internationale

Sufflärung für .ßrieg«f*ulbfrage, 2/31, geben hiervon erf*iitternben 2(uff*lufj.

95r. ölorman erjagt na* biefem £«fte:

„3(n fenem ©onntag «erlief id) ben Älub" (in bem S3r. SRorman wohnte) „um ntid) in

mein 93üro ju begeben, wo id) nod) einige arbeiten |« erlebigen fcatte. 31* id) ben ©tranb

herunterging, traf id) gerobe »or bem SiifHjgcbäube X @mtt$, ber etwa« aufgeregt ju ftin

faxten. Cr tarn auf mich tu unb fragte mid), ob id) bie $elcgratnm>Xnfd)läge im Älub gelefen

$ätfe" (e* war iiblid), bafj alle Telegramme »on SJebeutung in bem Älub, in bem £err Stör-

man weinte, angefangen würben), „wa* id) bejahte. Sarauf fragte er mid), ob aus Sara-

jevo 9la<ferid)ten eingetroffen feien. Stun tnufj ia) gefielen, tag id) bamal« nid)t »tel »on

ber SrifUttj biefer ©tabt tougte, fo ba§ id) i$n itemlid) erfiaunt anfoj unb fagte: 3Betd)e

©tabt? Cr ant»ortete: „@araje»e, eine ©tabt in Soenien." 3* erwiberte, bafj jur &tii

nod) leine 9tad)rtd)ten eingetroffen feien (e* mar ungefähr 11.30 Üb», worauf @mif$ fefcr

ärgerltd) würbe unb irgenb etwa* murmelte, mt abn(id) (lang, Wie „3ft e» mSgltd), bafj fie"

(bie gebungenen fretmaurerifd)en ©lürber) „einen geiler gemad)t fcaben?" Surd) feine 3(rt

aufmerffam geworben, fragte id) i(n, wa* er benn erwarte, er überwürfe aber bie grage unb

ging weiter, wä$renb id), etwa* erfiaunt Aber fein 93ene$men, in mein 85öro ging."

S)a« "Xtttntat fcatfe ja planmäßig um 9 Ityr vormittag« «trübt werben fallen.

(E« würbe au* »erübt. 2(tterbing« glütfte e« ja ni*t. 95r. Sftorman ftettt beö&alb

au* feft:

„Sa* wia)tigfie an biefem 3*»>fd)enfali tft, bafj J&err ©mitfc fd)einbar um 11.30 U$r £Rod>-

rid)fen über bie Crmorbung, bie nod) nid)t ftattgefunben fyattt, bie aber ju biefer Zeit fcätfe

gefd)efcen fein ISnnen, erwartete."

(Er erjäblt bann weiter:

„Ser {weite SDorfaO, ber an jenem Sage auf mid) (Einbrud
1

mad)te, fcing mit ber treffe

jufammen. 3°) »•* nadjmttfag* bei greunben jum SSribge eingelaben. Siefe greunbe fianben

mit ben grofjen 3citung*fnnbifaten in SBerbinbung, »or allem mit bein „#ulton-2florf&eliffe»

Äonjern" unb mit bem „Sail» Crvrefj". 35ei meinem Eintreten würbe mir von ber Same

be* £aufe* mitgeteilt, bafj wir unfer SSribgefpiel würben ttwat fpäter beginnen muffen, ba

ib> SRann plöfclid) in* SSüro abberufen worben fei auf (Srunb ernfter SRad)rid)ten »om Äon-

tinent. Äurj barauf erfd)ien ein twetfer Saft, bie i^r fpäte« Eintreffen bamtt entfd)ulbigte,

bag in ben jwei 95üro«, bie fie am @onntagnad)mtttag auffud)fe, fieberhafte lätigfeit 6>rrfd)te.

Sie ganje Diebaffion war »crfammelt, etwa*, wa* in einem Conboner 3<>tung*büro am

@onntagnad)mittag nod) nie ber Sali gewefen fei. Stefe Same war e», bie mir bie Srmor«

bung be* (Srj^erjog* mitteilte, unb fie fagte, bie Ferren in ben }Wei großen SSüro* Ratten

ertlärt, „ba* ©ignal für einen euroeäifd)en Ärieg", ber »on ber S5lert^cltffe«^reffe fd)on fo

lange erwartet unb angeregt worben war, „fei nun gegeben". Sie* war ungefähr um 4 U&r

nad>mittag*. 2fbenb* war bie Sflad>rid)t burd) telegvamme überall »erbreitet worben, unb id)

begriff nun bie ungeheure 9Bi<6tigfeit von ©mif^8 grage; ba id) i^n felbft aber nie wieber

ju feben betam, tonnte id) ifrn ntd)t bitten, mir feine un$eimtid)e SOorau*fd)au be« 93er-

bred)en* »on ©arafevo ju ertlären.

S>ie freimaurerif* « englif*en ^ournaliften, beren „3Jla*t", wie 95r. £orb

Jlm^till »er(t*erte, praftif* unbegrenjt ift, waren alfo gut im 95ilbe. SRi*t minber
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aber aud) bie englifd)e Regierung. S5r. SRorman $at über bie SinbriWe, bte id)

»orfieb«nb wiebergab, 1916 eine Diebe gehalten, bie er in 53rofd)ürenform berau«.

geben wollte. SRafürlid) erfuhr ba« bie Sloi?b*®ecrge.0{egierung. 3Mefe S5rr.. unb

Subenregierung (teilte ftd) fd)üljenb »er ben ®rof.Drient »on Sranfreid) unb »er.

binberte bie Verausgabe ber @4)rift. 23r. SHorman fd)reibt:

„Set #auefua)unabefe&l, ber mir »orgelefen würbe, flammte »on ben» J&ome ©ecrefarfc

Sorb <Ea»e, unb jwar auf Orbre be* Ärieselabinett«; ti würbe borin bie S8efu«,ni« erteilt, alle

Sortimente, 93üa)er unb «Papiere, bie fii) auf meine ©<f>rift, betitelt „Some Secret

Influences behind the Europeen War", unb eienfaH« jebe« SJlemoranbum über ben

„Grand Orient of France" ju bef<f>lagnal>men."

2(ber au* bie Völler füllten inftinfti», bajj jid) etwa« gurd)tbare« in @araje»o

abfpielen würbe. <J« war $u »iel au« Sogenfreifen burdjgeftdert.

35ie Dtegie ber überftaatlid)en 2Belt»erfd)wörer fyattt bant ber SDtitarbeiter in

ben SBö'lfern getTappt unb fläppte weiter. Sie »on ifcnen geleitete treffe ber ©ojfan»

floaten, bie S5eutfd)lanb unb öfterretd>Ungarn unb ben Seutfdjen £eben«willen

»ernid)ten wollten, wanbte ftd) nid)t mit 3(bfd)eu »on bem SOlorbe unb feinen 5M<
ftretfem ab, beren 3«f<»«ronen&ang mit ber ferbifd)en OJegierung immer beutlidjer

würbe, ganj unabhängig ba»on, ob an ber ©pilje ber betreffenben <&>taattn SOtonar«

d)en ober fpräftbenten ftanben. 3n ber italienifd)en Sogenpreffe würbe ber Sittorb

befonber« überfd)wänglid) gefeiert. Sie treffe 25eutfd)lanb« unb üfterreiaVUngarn«

mutjte in ber Beurteilung be« SRorbe« jurüdbaltenber fein.

2>robenb ftanb fofort bie ÄriegSgefabr $wifd)en öfterreid)«Ungarn, beffen Sbron.

folger ermorbet war, unb ©erbien, ba« ben SDtorb organifiert ^attt, am politifd)en

JjDorijonf ber 93ölfer.

35er 35eutfd)e ßaifer liefj ftd) leiber »on 23r. 93etbmann«£ou'weg'[Rotbfd)ilb jur

Sftorbtanbreife überreben, bie ben 2Belf»erfd)wö'rern notwenbig ftf)ien, bamit ja

fein friebliebenber (Einfluß bie 2(u«fü&rung ibrer weiteren, »erbred)erifd)en <piäne

nid)t binbern tonne. SEBir muffen e« febr bebauern, bafj ber .Kaifer ba« gewiffenlofe,

frivole ©piel, ba« b«« mit ibm getrieben würbe, nid)t burd)fd)aute. <£« war t>ai

gleid)e «Spiel wie fpäter in ben 9to»embertagen 1918, al« er »on Scannern be«

©rofjen Hauptquartier« jur Steife nad) J£)ollanb »eranlaft würbe.

©anj im ©inne ber überftaatlidjen 5Dtäd)te fafjte am 14. 3uli ber ö'fterreid)ifd).

ungartfd)e SBlinifierrat in 3fd)l ben 53efd)lufj, an ©teile ber beabfid)tigten Sftote ein

Ultimatum an Serbien ju rieten. (E« waren ftarfe (Einflüffe jefuitifd)er unb frei«

maurerifdjer Sftatur, bie am J&ofe in 2Bien biefe ungemein fd)wierige Sage be« fd)led)t

gerüfteten ö'fterreid)ifd).ungarifd)en ©taate« »erf*)ärften. 3>er 3(u8brud) be« 9Belt»

Iriege« follte nid)t »erbinbert, fonbern geftd)ert werben! (Ein auffaffenb frfi^§eiiifler

SSerrat be« SBortlaute« ber beabfidjtigten Sftote nad) Sonbon, <Pari« unb 'Petersburg

gab ben würbigen 3(uftaft jum 33efud) ber S5rr. spoineare unb 23i»iani in ber

3ett »om 19. bi« 24. 3"l» dm J^ofe be« 3aren, ben fie erft au«nü^en, bann ftürjen

wollten, unb ju ben 53efpred)ungen mit ben 55rrn. Diplomaten aller in 35etrad)t

fommenben ©taaten in <Peter«burg. §roblo<fenb fagten ©roftfürftinnen 3(nafiafia

unb SOlililja §u 95r. *Pal6ologue, im profanen ^Mmte franjö'fifd)er 85otfd)after:

„ba§ wir vor SJlonat« (Enbe Ärieg ^aben werben ... W> Oftertei* wirb nidjt« übrig bleiben
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. . . 3$' werbet (Elfaf«tetfycingen »ieberfe$en . . . unfere J&eere »erben ff<b, in SSerltn treffen . .

.

Seutfölanb wirb »erntetet »erben!"

Um Sage ber tÄbreife 95t. <Poincar6« au* SXufjlanb, am 23. 3uli, würbe ba«

Sfterreiäjifäje Ultimatum in SSelgrab überreid)t, ba« ff<b unmittelbar in bie Jgiobeit«

redjte be« ferbifdjen ®taattt einmifdjte.

3efct ließen 3uben unb 93rr. Freimaurer ibre frteg«befcerif<ben 2(bfi<bten un«

»erbfiBt ernennen. 35ie Q3rr. «Poincarö, ©reb, 3«wolfty, ©affanow unb 33r. wn
33etbmann.J£)ou'weg waren auf bem Soften. Sie abnunglofen SSölfer würben ge«

wiifenlo« bem .KrtegSauäbrua) entgegengetrieben.

3(ud> ber römifdje <Papft, ber 5rieben«fürft, entlawte ft<b unb fa>örte jum Kriege.

Der ba^erifdje ©efanbte am 93atitan, »on Dlitter, telegrapbierte am 26. 7. 1914

an bie ba^erifäje Regierung:

„©er 9>a»ft billigt ein föarfe* $targe$en £fterrei$« gegen ©erbten unb f$ä$t im £rieg«>

falle mit SXuflanb bie ruffffäe unb franjSftföt 3rmee nii)t fco* ein. ©er Äarbinalftaartfefretär

fcefft ebenfaB«, bafi bte«mal Oflcttei* ftanbßalten »irb. Cr fragt fit), »ann e« benn feile Ärteg

führen (innen, »enn e* ni$t einmal entfdploffen »äre, mit bes SBaffen eine au»länbif<t>e (Bewe-

gung juriUfjuweifen, bie bie Ermerbung be« (Erj$erieg« herbeigeführt $at, unb bie in SKüi(?<&!

auf bie gegenwärtige Sage Ofierrei$« beffen gertieftanb gefä$rbet. 3n feiner (Ertlärung ent$uQt

|id> bie 3ur((it ber rBtntfäen Äurte «er bem $anfla»t«mu«."

Der ö'fterreicbif<be ©efanbte, SBtortfc ©raf ^Pälffo, berid)tete im gleiten ©tnn.

3<b weife auf bie au«fübrlicben Darlegungen im II. 3(bfd)nitt b»n, bie ta) normal«

ju lefen bitte.

Tint biefen Darlegungen gebt flar berpor, bafj ber rSmif<be <Papft *piu« X. ben

Krieg wollte unb aud) feine £tgenfa)aft al« „beiliger 93ater" unb bßcbfte Autorität

für jeben .Ratbolifen biefer (Erbe ausmiete, um feinen politifdjen SHJtHen bur<b>

jufe^en, ben er bei antritt be« 2tmte« feierlicb »erfünbet b«tte.

Deutfdjlanb unb Dtufjlanb, Jpobenjoflern unb Stomanow«, <Proteftanti«mu« unb

ortbobore Äird)e, bie Dcuffcben unb bie Muffen fab eben aueb ber römifä^e *Papft

als feine geinbe an. Srft na* beren Dtteberjwingung tonnte er feinen „®otte«fiaat"

errieten.

3njwifd)en b«tten autb bie militärifa)en Vorbereitungen in ©erbien unb Dtufj«

lanb, wie in granfreiö) unb in (Englanb begonnen.

©d)on am 23. ^vli tyxttt ©erbien im gebeimen bie 3Jtobilma<bung au«,

gefproben, ©ie würbe am 2?. 3uli, 3 Ubr nadjmittag«, ßffentlid) befannt gegeben.

öfterreid).Ungarn mobilijierte barauf am gleiten Sage, abenb« 9 Ubr 30 üttin.,

einen Seil feiner ©treitfräfte gegen ©erbien.

Um 27. 3uli befdjoffen bereit« ferbifdje Sruppen bei Semi««,£ubin ö'fterreidjifa).

ungartfd)e Gruppen unb gaben bamit bie erften ©d>iiffe im SEBeltfriege ab.

3(1« ber Deutfdje .Kaifer am 27. 3uli »on feiner Dtafe, bie er nun be<b ab«

fürjte, in <Pot«bam eintraf, uniernabtn er fofort aße ©djritte, um ernftltd) für ben

grieben ju wirfen, unb alle« aufjubieten, um bie boebgefpannie Sage ju entfpannen.

%m 28. 3uli aber mufte Öfterreidj-Ungarn bie ferbifeben ©<büffe mit ber

Kriegserklärung beantworten.
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Um 29. 3uli befdjlofj ber 3ar bte $eilmobtlmad;ung gegen Üfhrreicb/Ungarn,

bie fdjon feit bem 25. 3uli vorbereitet worben war.

öleue Telegramme beS Deutfdjen Kaifers gingen an ben 3aren, um ifcn vom

Kriegswillen abjubringen. Da veröffentlidjte £od)grabbr. von Kupfer, Sbefrebofteur

be« „berliner fiofalanjeiger", am 30. 3uli in ber 3. SJlittagsftunbe ein

(Ertrablatt mit ber Söge, bafj ber Kaifer bie ÜJlobilmadjung von £eer unb §lotte

angeorbnef babe. Q5r. ©affanow, SRinifter beS auswärtigen in Petersburg, erfuhr

natürlidj biefe Sügenmelbung gerabe „red)tjeitiß" unb benufcte fte, um beim 3«««
bas 3uffommen eines grtebenswillen ju verbinbern unb bei i$m bie SDtobilmadjung

be« Jg>eereS audj gegen Deutfiblanb ju erwirfen. @ie würbe am 31. 3uli, vormit»

tags 8 Ufcr, in Petersburg angefangen. §reimaurerif$e „Arbeit" war von (Er.

folg gefrönt.

Kaifer SBtlbelm II. fab ficb. jefct erft veranlagt, bie „Dro&enbe Kriegsgefahr"*)

auSjufpredjen, nodjbem aud) granfreid; am 30. 3uli bereits ©(bufema&nabmen an

ber ©renjc angeorbnet fyattt.

Der Deutfdje SKeidjSfanjIer forberte von SXufjIanb bie (Einteilung ber friege-

rifdjen Vorbereitungen gegen Deutfdjlanb unb öfterreid).

Das ©djicffal ber SJölcer ber (Erbe bing an einem gaben.

Da würbe unter ben 3ugen ber 93rr. in ber Regierung in <ßaris ber fron«

jBfcfdje ©ojialiftenfüfcrer 3aurös ermorbet, ber bte erwähnten (Entfdjlüffe beS

3abreS 1910 in Kopenhagen ntdjt verftanben unb geglaubt batte, fte gälten au<b für

bie franjö'ftfdje 3rbeiterfa>aft. (Er wollte Kunbgebungen gegen ben Krieg veranlaffen,

bie aber fofort von 35r. 93iviani, bem SDtinifter beS Innern, verboten würben. (Er

wanbte fta> ^armlos befdjwerbefübrenb an 95r. Sßanbervelbe, ben 93orft$enben beS

internationalen SSureauS ber {weiten „3(rbeiter"»3nternationale:

,,<E« lüge in ber SDUdjt ber franj8fif4en Regierung, Stuglanb am äriege iu »er$tnbern, atet

man fu<f>e ben £rieg, b«n man fd)on langt fd>öre."

Diefes 95ureau war inbes ein gefügiges KriegSinfirument ber (Entente unb

tat nidjts für ben ^rieben. Q3r. SSanbervelbe war für ben SBeltfrieg!

3ufjerbem wollte 3aurös bie ©d)ulb beS @ro§>0rients von Sranfreiä) an bem

ÜJtorbe beS (ErjberjogS unb bem Kriegstreiben aller SEBelt verfünben.

S5r. Sftorman fagte barüber:

„Ose ift ftener auffaQcnb, bag 3aur& ertnorbet würbe, e$e er in ber franjSfifdjen Äammer

bte Diebe galten tonnte, in ber er ieabfiefetigte, fid> gegen bie ÄriegSbefce aucS)ufpre$en unb

ben ©ranb-Orient in Bufammen&ang mit bem SBlorb »on @ara/e»o j« bringen."

Hn bem Sage beS SDtorbeS an 3aureS, am 31. 3uli, erfdjien in <Paris ber

Deutfdje ©ojtalbemotrat Jjjermann SJlütter, ber fpäter baS Söerfailler Diftat

unterfdjrieb unb mefcrfacb. Steidjsfanjler in Deutfdjlanb würbe. (Er erflärte, bie

Deutfdjen ©ojialbemofraten würben auf leinen Satt für bie KriegSfrebite ftimmen.

Damit beteuerte ber Deutfäje ©ojtalbemofrat Hermann SSJlüller ausbrütflid),

obfdjon er wufke, bafj bie „3(rbeiter"«3nternationale fonft entgegengefe^te SCBege

*) „Sro^enbe ÄtiegSgefa^t" ifat mit bem 9R60iIma4ungief«^l nUftt iu tun. @ie fo^ nur

btfUmmtt @4iu<ma6na^men »et.
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gtng, bafj bie fojialbemofratifcben Stierer in Deutfcblanb ftd) trofc allebem an bie

95efbluffe ber 3«&" 1907 unb 1910 Rotten würben. Cr lief bei« 93eritbt «Paul

Sambon«, franjöftfcber S3otfSofter in 35erlin, »cm ©ommer 1914, al« berechtigt

erfcbeinen, h«f» (üb jjranfreicb vor einem Äriege mit Deutfcblanb nicht $u fürchten

brauche, ba bie ©ojialbemofraten bei 3lu«brucb eine« folcben fefort 9te»olution

matten würben. (Einen graueren 3tnreij jum Kriege, wie i&n Hermann Sflüfler

allein burcb feine öffentliche SSBitteilung gerabe in biefem 3ugenbli<f böcbfter ©pan«

nung gab, laßt ftcb nicht benfen, auch wenn wir nicht wiffen, wa« er alle* „unter vier

tMugen" ben S3rrn. ber Soge „Art et Travail" gefagt fyat. Die 2 ÜRiOionen Deut-

(eben ^£oten betafien auch fein ©cbulbfonto.

Die „35ruberarbeit" ber Sintsparteien ergänjte bie ber [Rechtsparteien, ber

95rr. »on 95etbmann»£oßweg unb »on Tupfer.

3m übrigen war bie Haltung ber Deutfcben ©ojialbemofratie im wefentlicben

»orfcbriftmäfHg „pajififhfcb", unb {war mit Suftimntung Q3r. »on 95etbmann-

#oHweg«. 9lur einige 3uben bebten in ber Partei jum Kriege gegen Dtufjlanb.

Tiber es war bocb nach aufien bin ber Sinbrutf gewetft, baf) bie ©ojialbemotratie

in Deutfcblanb einen Ärieg gleich bti 2(u«brucb fabotieren tonnte.

2tm 1. 3ugufi, 4 Uhr nachmittag«, gab grantreich ben QSefebl jur allgemeinen

ÜJtobilmacbung. Um 5 Ub> nachmittag« folgte erft ber 9Jtobilmacbungbefe$I be«

Deutfcben Äaifer«.

2« war fo erreicht, baf) ber erfte SJtobilmachungtag Deutfcblanb« ber 2. 8.

1914, auch ein 3«hwebtag mit ber Ouerfumme 25 war!

Doch S5r. »on 3$ett)mann*£ollweg, Deutfcber DUicbStanjler, feilte fein mau«

rerifebe« Siebt noch heller leuchten laffen unb bai Deutfcbe SOolf noch weiter febäbi«

gen. Darum bewirkte er, trolj be« ernfien abraten« @eneral« »on SMoltte, bie

ÄriegSertlärung Deutfcblanb« an SKufjlanb am 1. 3(uguft, um 6 Upr nachmittag«,

ber am 3. 3fuguft, um 6 Uhr nachmittag«, bie Ärieg«ertlärung an §rantreich

folgte.*)

Durch biefe .Kriegserklärungen, bie »om Deutfcben ©tanbpunft au« un«

begreifliche Torheiten waren, tonnte nun bie Süge »on „Deutfcblanb« ©cbulb am

Äriege" burcb bie SBelt fchallen. Diefe SKafmahme ift baburch aber nur ju »er«

ftänblicb, bafj 95r. »on Sethmann^odweg, ber Deutfcbe 9teicb«fan)ler, ju ben

93rrn. gehörte, beren „SBaterlanb" 3ubäa fceifjt!

2lm 4. Ttuguft warf 93r. »on S3ethmann^olIweg, immer noch 9teid)«tan|ler

be« Deutfcben [Reiche«, ben J&ocbgrabbrrn. in ben §einb. unb neutralen <&taam

einen neuen 35afl ju. Cr fprach im [Reichstag über ben (Einmarfd) Deutfcber

Gruppen in Belgien echt jübifcb«freimaurerifcb al« »on einem „Unrecht", ba«

Deutfcblanb „wiebergutmacben" werbe, unb »on ©ertragen, bie ben Deutfcben

*) Dem profanen fällt bie ©tunbe 6 U&r auf. ©et 8«imaurer teilt ben tag in »ier 3eit-

räume. Cr „arbeitet" in bem Zeitraum tDittternacftf, ber mit bem 'profanen 6 Ufcr naifcmittagt

beginnt. CEr fcofft |u biefer 3<>< ben „Seiftanb ber @eifter" ju feiner lia>tf<beuen „"Xtttit".

3n ber 3(nbrea«meifter<£oge «ber rilbtiger in beren Vorraum, bebeufet bie VI:

„Die §infterni« frreitet »iber ba« £ia>t unb begünftigt Xboniramt ÜRotb."
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„ein §efcen Rapier" wären! Unb ba«, obfcbon 93elgien bereit« 1906 ein mili»

tärifcbe« 93ünbni« mit Qsnglanb unb Franfreich eingegangen war, ba« auch 1914

©ültigfeit befafi, unb bie Söerträge, bie ihm Neutralität gewährten, lange »erlebt

hatte.*) 3(ud) biefer 23afl würbe »oß Sreute »on ben £od)grabbrrn. ber ganjen

SBelf aufgefangen.

Englanb, ba« feit beut 2?. 3uli feine Flotte mobilifterte, tonnte nun mit

frommem, freimaurerifcbem 2(ugenauffcblag in ben Ärieg eintreten. (Es tonnte bie

ungeheure <Preffebe$e gegen Deutfcblanb einleiten unb balb barauf ben „Äreujjug

gegen bie J^unnen" in aller SBelt, namentlid) in ben bereinigten <Staattn, pre«

bigen.

Die ÜBirrni«, bie 95r. »on 93etbmann«.&ou*weg im Deutfcben SÖolte mit feinem

#anbeln anrichtete, war 3uba unb 0tom befonber« für bie fpätere, unmittelbare

[Rettolutionbe^e innehält ber Deutfcben 2frbeiterfcbaft unb für ba« 5rieben«biffat

febr wifltommen. Q3r. »en 93ert)mann..#ou'weg hatte (ich ben 3uben gegenüber in

?reue bewahrt burcb feinen Äampf „gegen Äaifer unb Dtacb"!

Die 35rr. Freimaurer Italien« forgten felbftoerftänblicb bafür, bafi Italien

nicht auf @eiten ber SUtittelmäcbte blieb. Der Subenftämmling ^Otcortuö ©alo«

moni«, 95r. Äö'nig ©ufta» V. be« germanifd)en ©cbweben«, beftärfte Italien in

biefem 93efd)lufi. ©er iialienifcbe ®eneralftab«cbef <Poflio, ber ein warmer 95er.

treter be« 33ünbniffe« mit Deutfcblanb war, war nicht afljulange »or bem UBeli-

friege „jur rechten Seit" geftorben. Die für ben Oberrbein »orgefefcene italiemfcbe

3rmee fiel au«, granfreid) tonnte feine Gruppen »on ber italienifcben ©renje

fortjieben unb gegen bie Deutfcben Armeen einfefcen.

Die 95rr. Freimaurer jegen aud) 3apan in ben Ärieg gegen Deutfcblanb ganj

gegen feine eigenen 93olf«belange, ba e« aBein in einem fiarten Deutfcblanb @cbufc

gegen fpätere 93ergewalttgung»erfucbe gehabt hätte.

Die 95r. Freimaurer in SXumänien »erbinberten .König Äarl, bie »on ihm über»

nommene S5ünbni«pflicbt gegenüber ben SDtittelmäcbten ju erfüllen. Um aber bod>

ganj ftcber ju geben, ermorbeten bie Verbrecher fpäter, am 10. 10. 1914, ben

Äö'nig. Dem Könige würbe »ergifteter Kaffee gereicht, ©ein Zob war in <Peter«=

bürg befannf, bevor ber SKorb aufgeführt war.

3We freimaurerifcben „93erccbnungen" waren in (Erfüllung gegangen. Hut 95rr.

ber (Erbe hatten ftd) al« tünfilicbe 3uben bewährt, feiner jeigte unwittfommene,

moralifche Hemmungen. 3(ber in einem hatten ftcb 3uba unb D?om unb ihre Area,

turen »errechnet: in ber gewaltigen Äraff be« Deutfcben Söolfe« unb be« Deutfcben

#eere«. (Ebenfo wk fte feinerjeit überrafcbt waren, al« plöljlicb 1871 ba« Deutfcbe

DUicb entftanb, fo fasert fte jeljt mit fHeren 3(ugen auf ba« gefunbe Deutfcbe 93olt,

*) Überbie« war in einem ®e$eitn»ettraa. wm 1?. SResemfcer 1818 j»if(t>en <Preufjen,

Snglanb, Dtuflanb unb iöflertei* für <Pteufjen anibtüdlit) tat Üt«d)t auf 25uta)marf<t> bur<t>

SSelgien unb S8efe|unfl 2üttii>t unb anbetet gelungen feflgclcg». S>ie« ift bann 1831 na* ber

Sfteuttalttätetdätung SSelgiene noi^maU auobtürfli* (ettäftigt werben. 1887 wat biefet SÖet.

(tag ni>4 al« ju 9(e4it beflefcenb anettanni, alt jut Seit ber Soutanget-Ätifi« ein Ärtej jwif^en

Seutf^Ianb unb gcontreiib breite.
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ba« fte glaubten, vergiftet ju baben. DU 93olf«feele war wieber au« bem Unter«

bewujjtfem in ba« 93ewuf»tfein ber Deutfdjen aufgeftiegen. Der ©elbfterbaltung«

»tue war erwaa)t. Das ©oll ftanb fät gefä)loffen unb eifern feft ba unb madjte

33i«mar(f« SHJorf wabr:

,,£>a« 3u*lanb rennet bamit, bie @aä)e gebt au«etna»ber, flc $ält ff* ni<&i, ffe tft f<fewa<t).

St wirb aui> auf un« bie Stebewenbung *tn ben tönernen güfjen angewenbet . . . SBlan wirb fid)

aber irren, ©enn bahntet fte&en eifernt."

3u biefer eifernen ©runblage be« Deutfäjen Seife« gehörte auä) ber Deutföe

Arbeiter, von bem bie Freimaurerei ber ganjen SBelt beftimmt gehofft fyattt, baf)

er fein 95lut verleugnen unb fein Söolf »erraten würbe. Qs« war anber« gefommen,

al« bie 95rr. Äriegfibe^er aller Sänber beabftä^tigt Ratten. Der Deutfd>e Arbeiter

ftanb ju feinem 93ol?. Die enttäufdjten S3rr. $tyttt im 9teid>«tage in SSerlin «,«•

ftanben:

„SBenn wir bit £rieg«trebite abgelten« gälten, wären wir ni<bt bi« an« QJranbenburger $M
gefommen, unfere eigenen Arbeiter bätten un« toigefdjlagen."

SJtan fann fiel) bie fd^were (£nftauf<bung ber 93ruberfette ber 3uben unb be*

fpavfte« in Stern benfen, al« ber Deutf<be Arbeiter ju Q3egtnn be« Äriege« ben

Sanbe«verrat ablehnte unb gan§ anbere, namlid) treubeutf<be <Pflicbtwege ging. 3n

ber franjofiftben greimaurerregierung berrfdjte benn au* na* £rieg«beginn ernfte

©orge, fi<b fdjwer verregnet ju baben, unb ,,ba« .Krteg«gef<baft liquibieren ju müf-

fen, wenn bie Deutfdje 2rbeiterf<baft bi« ju Snbe bur<bb>lte", alfo ibren frei-

maurerifeben Fübrern nid>t mebr folgte. 2(ber ber Deutfdje Arbeiter liefj ftd) von

feinen freimaurerifäjen gübrern wieber einfangen, unb S3r. ©embat tonnte fd)on

am 6. September 191? au«f»reä)en: „<5lü<fliä)erweife b»be er fefcr berufcigenbe

9tad>rt<bten au« Deutf<blanb, bafj ft<b bort ein großer Umfdjwung anbabne", alfo

baß bie 25rr. ,,'J(rbeiter"fübrer hofften, ben Deutf^en Arbeiter wieber babin ju

führen, wo^tn ibn bie 55efä>ltiffe be« 3ab>eö 1907 unb im Dbb.Feflow.<}}alaft in

ber 93rebgate in Äovenbagen in ben ©ebantagen 1910 bringen feilten, nämliä)

jur 93erbmberung be« Deutfajen ©iege« unb jur Devolution.

SBäbrenb bei £rieg«au«bruä) ber Deutfdje Arbeiter ju feinem 93olfe ftanb,

wollten 35rr. Freimaurer in Deutfdjlanb ba« ben 53rrn. Freimaurern ber F«nb«

ftaaten gegebene SBort einlö'fen unb antimtlitartfrifdje Agitation treiben, um ben

©ieg be« Deutfdjen #eere« ju fabotieren. 2(u« ben gleiten ©rünben, wie bie S5rr.

Freimaurer in ber Deutf^en @ojialbemofratie, brangen biefe S5rr. Freimaurer vor

bem (£rwa<ben be« 93olfe« nid>t mit ibren planen bur*. <£« ift aber erfdjätternb,

ba« erzwungene (Singeftänbni« ibrer fur4)tbdren @*ulb am Sßolfe ju lefen.

58r. 0. Dreier (f. @. 109) fdjreibt in ber „©aubütte" Vom 23. 1. 191?:

„3U alttf gerabe ne<t» |nr re*ten 2eit, au* für UM gretmaurtr, bat reinigenbt ©ewitter"

- ber Ärieg«au«tru* - „^ereinbra*, ba gerabe erfiboQ in unfercr S8ruberf*aft ber laufe SXuf

nad) 25e<eiligung an ben internationalen, uttfereu» eigenen 93slt<tum fremben ^bttn be« fPajifi«-

mu« mit feinem unau«Heibli<tien ©efetge »on antimilitariftif^er 3(gifatien unb feiner SOerten«

nung ber ff«ti*en SSebeutuhg eine« geregten Äriege« für ba« ©anj* eine« ©olle« bei aller Olot

für ben einsehen."

2fud> ba« entf4)ulbigt 83r. Dreier mit ber „vornebmen Dentungart" feiner

S5rr.! -
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greimaurertfcber Sßerrat fyattt bei ßrieg«beginn nod) (einen (Erfolg. Die

5Deutfd>e ©eele war burd) bie (ciniglidje £unft nid)t „eingemauert", wie e« bie ein.

gemeinen 53rr. wünfd)ten, fonbern entfaltete ftd) in ftar(cm, fd)5pferifd)em Jjjan.

beln.

Sie eiferne unb fiitlid)e Äraft be« im 3u«bau vernad)läfflgten ®euifd)en

£eere« jufammen mit bem fd)wad) gebaltenen, t>fterreid)ifd).ungarifd)en, ba« in

2)eutfd)er ©djulung trob. «Her „(Nationalitäten" eine fe große 3äbig(eit jetgte,

vernietete ben <pian ber überftaatlidjen 9Jläd)te, nad) bem bie ftar( überlegenen

(Ententebeere bie Armeen ber 90littelmäd)te von SBeften unb Often b« vor ftd) ^er>

treiben unb enblid) in 9Jtittelbeutfd)lanb unb 956b»««« fomt bem £>eutfd)en SOolCe

gemahnen fottten. <E« (am ganj anber«. ©er SRormarfd) be« Ü)eutfä>en JPieere« im

SSBeften verfprad) eine 3«itlang ben £>eutfd)en ©ieg über granfreid)«, 53elgien« unb

(Englanbs #eere tro^ feiner Unterlegenbeif an $ruppeneinbeiten. Da« war wobl ber

©runb, ba% ftd) ber wiffenbe Jjiod)grabbr., Oeeultift unb gewiffenlofe betrüget

Oiubolf ©tetner, ber aud) fpäter bekannte, eine Keine 2tnjabl „englifd)er" grei.

mourer b«be ben SBeltfrieg eingefäbelt, in ba» ©rofje Hauptquartier nad) Noblen}

begab, um bort @eneral von SRoltfe ju befud)en. ©tanb bod) feine ,/Xntbropofopbie"

unb „?beofopbie" unter ben 33efeblen einer freimaurerifd)en Oberbebörbe in (Eng.

(anb. (E« galt ©eneral v. 9Rolt(e in ben ©uggeftionen }u beftärfen, baf) ba« @d)id.

fal £>eutfd)lanbs, wie fein eigene« „(armifd) bebingt" fei.

@o gefd)ab benn ba« „SJBunber an ber SJtarne"!

3« ber $at, ein militärifd)e« SBunber. 3)a« fiegretd)e 35eutfd)e #eer würbe

jurütfgenommen.*)

2Ber waren bie ©eneraloberften, bie nad) ber „33aubütte" 191? 53rr. grei.

maurer waren? 2Beld)e Freimaurer ftetften in ben ©taben?

(Sin gleid)e« militärifd)e« SEBunber war ber SRidjteinfafe ber 1)euffd)en glotte

jur ©d)taa)t gegen bie Sßerbinbungen ber englifd)en 3(rmee in gran(reid) auf Sin.

fprud) Q3r. von Q3etbmann..#olIweg«.

@o tonnte benn auf franjö'ftfd)em 33oben bei 2>eutfd)er jablenmäfjiger Unter«

(egenbeit bie gront erftarren.

3m Often waren e« bie ©iege von ?annenberg unb an ben SBlafurifdjen ©een

unb bie glänjenben Operationen in ©üb« unb SHorbpolen lint« ber 3Beid)fel, au«,

geführt von unterlegenen Gruppen, bie tb>e .Kraft burd) 95ewegtid)(eit vervielfäl«

tigten unb im herein mit öfterreid)«Ungarn« 3rmee Diufjlanb« 3(ngriff«(raft bra>

<ben, bi« aud) ^ier bie gront in geinbe«lanb jur (Erftarrung (am. ©tolj bin td)

auf fold)e« ©d)affen**), ba« bie feinblid)en <piäne jerfd)lug.

*) 3* *)«** *««f«* '»: iiS** 3B«ne«S)rama" gefäilbert. Stau ». SSJJeltfe war im £aupt.

quartier in ÄoMenj anwefenb unb fcielt i&ren 9J!ann unter bem 93ann ber @uggeftionen @teiner«,

ber au* am 27. 8. nad) (E&Mn&rettftein geeilt war, wo ®eneral t>. SOlottfe ifcn auffuajte. Sflao)

Suremiurg gab grau ». QRoltfe bure) ben Sernfrrea>er „SaJa^rfÄflunfl«"" «>•«* 9Jlebium8 weiter,

bie Unheil (anbeten, ©er feelifd) tränt gemad>te ©eneral «. 9Jl»ltfe würbe nia>t au« bem

^Sanne ber ©uggefitonen geladen.

**) 3u SBeginn be« &riege< war ta) in ber an unb für fia) Bebeutunglofen ®teQung eine*

Oierguartiermeifier«, ba meine „SBerfemung" wegen meine« (Eintritte« für bie Durdtfö^rung ber
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35a« S5eutfd)e Söolt war ber ibm jugebadjten 93ernid>tung tntgangen. ©tatt an

ber Gslbe jermalmt $u »erben, gelten bie Armeen ber 9Rittelmäd)te bie feinblid)en

weit auöeinanber. 35a aber bie militärifdje .Kraft 35eutfd)lanb« unb öfierreid)»

Ungarn« ban( ber „Arbeit" ber ©enoffen ber überfiaatlidjen SJläibte nidjt entfaltet

war, war ifcnen bei tbrer gübrung ber ©ieg nidjt geworben. 35er 35eutfd)e 53oben

war inbe«, bi« auf geringe 2fu«nabmen, »on ben 3erftörungen be* Kriege« be«

wab>t geblieben.

35te @<blad)t »on Sannenberg aber, »en ber bie ®efd)id)te einft melben wirb,

bafj fte am Anfang einer neuen Spodje ber 2Beltgef<bid>te fWbt, $&t nid)t nur bie

Oftgrenje gefebüfct, $at ni<bt nur bie militärifd)en S3ernid>tungj>läne ber (Entente

»erfdjlagen, ben ärieg »ein 35eutfd)en SSoben ferngehalten unb ba« 35eutfd)e Q3olf

t>or bem Untergang gereitet, fonbern aud) eine (gntwieHung »ölfifdjer Gräfte er«

mö'glid>t, bie beute in »orberfter Sinie be« Kampfe« oder 936'lfer gegen bie bebrüt»

fenbe ©ewaltberrfd)aft ber überftaatlid)en SJWübte fielen.

35ie überftaatlicben SJtädjte unb ibre Äomplijen in ben ©ojimftaaten faben ft(b

um ben ©ieg betrogen, ber ibnen fo fiajer erfd)ienen war, unb befürd)teten nun,

bau 35eutfd)lanb, um mit SBalter Dtatbenau ;u fpred)en, al« „©ieger ber 2Belt"

au* bem SBeltfrieg frersergeben tonnte. 3$r ganje* iaufenbjäbrige« ©piel erfdjien

ipnen burd> bie 35eutfd)en wieberum gefäbrbet.

3efct folgt in ber weltgefd)id)tlid)en Sntwirflung ba* ungleidje Dtingen 35eut.

fd)er .Kraft gegen bie Gräfte »on »ielen ©ojinwölfern, wäbrenb bie überftaatltdjen

ÜRädjte biefe 35eutfd)e .Kraft burd) 9Jtit„arbeiter" in 35eutfd)lanb }e*f«$*en. <E«

war ein ungleiche* beroifcbe« kämpfen von gigantiftbem 3Cu«mafJ.

3uba unb Dtom unb ibre .Komolisen allerorts bietten mit eifernen Rängen

bie ibnen ergebenen &taattn fefi. 35iefe bolten bie mtlitärifcben SXefemn beran.

Stuglanb fcob weitere ?auglitt)e au«, ghglanb fübrte bie allgemeine 2Be$rpflid)t

burd), um "Armeen aufaufteilen. S3r. jorb Kttd)ener war feiner Aufgabe gewad)fen.

SJlillionen Qcnglänber mußten für ben 3uben unb 9tom fämpfen.

35er grofje 35eutfd)e ©ieg in ©alijien im SWai 1915, erfämoft burd) ba« £in.

nebmen einer fd)weren ©efäbrbung ber gront in §ranfreid), bewirkte, bafj nun

oud) 3talien auf bie ©eite (Englanb«, Dtufjlanb«, Sranfreid)« unb S3elgien« trat,

ba 3uba «n*> 9io>n ««» bi« «fcnen bö'rigen ©taafen bie überjeugung gewonnen

Ratten, fte würben trofc be« Söerrate« an ber «SJlarne unb trofc aller geleiteten

„"Arbeit" 35eutfd)lanb« unb öfterreid>Ungarn« nid)t Jgierr.

3m 23. 5. 1915 würbe bat ttalienifd)e SBelt auf bie ©d>lad)tbanf für feine

allgemeinen QBe^rpftt«* weitet gegangen war. 35ie «rftürntung »on £fl«t* finbett« an biefer 8tti-

maurttfeme nt««. Set Orten „pour le märite", ten @eneral »wi 3Jl»lrt« ffir Mef« l«< füt

mi* erwieft ^aöe, »ur»e mit Mm ÜRiMlätlafcinett einfo* nidx jngeftettt. Die Olottoge tet

8. atmet im Offen [e$l« bie Swimauterinlrigtten gegen mt* oetüietge^enl) äuget SBitfung. 3*
wutfct kott^in »etufen. ©teilet*! ^»ffttn Me S8tr. im J^ette, baS mein ÄBnnen bett, ba bie Sage

ft$t »ctfa^ren war, f(bettern würbe!

3<b weife für ein @fttbium be« Ätiege« auf mein SBerf „ÄtiegWrung nnb <Politil" unb

„SJleine Ätiegeetttmetungen" unb „tannenietg" 6in. - @. iSuajanjeige am @a>lug.
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ffierberber geführt. £od)grabbr. unb ©ojialift SRuffolini ftanb in »orberfkr Stnie

fcer Kriegstreiber.

3>er ©rofS-Orienf »on 3*<»K*» &<»**« bereits om 6. ©epfember 1914 gefd)rieben:

„Unterbeffen mufj bie Sreimaurerei i$r SBerf ber (£r|ie$ung be« nationale» @en>iffen« fort-

legen. 3nner$alo unb aufjerßal» ber Sogen ..."

Sie SOtoilänber Soge baffe am 20. (September 1914 au«gefproben:

,,3ngefia)t« be« fid> fiier (Europa ergiefjenben SSturtabe« ern>aa)t inmitten be» Bufamnun-

praH« jweier gegenfäfclia)en .Kulturen ..." - fe^r ria)tig - „in allen J&erjen ber SBunfa), bag

bie @<röme rinnenben 89lute« nia)t utufonfi »ergoffen werben, fonbern bafj au« tynen glorrei$

ein neue« von $b>onen unb Altären befreite« StitaUer bei allgemeinen 93rfiberli<l>teit ber SSfilfer

untereinanber entfielen m6ge . . . SSen $eute •* 8«*< e« {einen einjelnen ©lauter me&r, fonbern

nur noa) ben ntaurerifa)en SJau!"

3lfo nid)t für SBelange Italien«, fonbern für bie jübifd).freimaurerifd)e «Kul«

tur" baften fid) bie ©öbne 3talien« ju fd)lagen.

Um 10. SJlärj 1915 fprad) ber ©rofj.Orienf »on Statten au«:

„Unb barutn finb wir nia)t neutrat unb tonnen au* nid)t neutral fein." „3Bir muffen ben

Arie«, von 1866 gegen öfterreta) »ieber aufnehmen."

3(m 16. SBtoi 1915, nad)bem bie ruf(ifd)e gront in ©alijien sufammengebro.

eben war, befd)loffen bie SBürbenträger ber italieniftben Freimaurerei im <PaIa$jo

©iuftiniani, einer ber größten S8erbred)erbo"blen ber SBelf, für hat fofertige (Sin-

greifen Italien« in ben .Krieg auf ©etfen ber (Entente ju wirfen.

Sa* war bann am 23. 5. 1915 erfolgt!

3(m 24. 5. 1915 »eröffentlid)fe ber ©rofcOrienf »on 3falien einen Aufruf an

alle 93rr. Italien« jum Kampfe gegen „ben Crbfeinb".

Die milifärifdjen 9Birfungen be« (Eintritt« Italien« in ben Krieg waren nid)f

fo groü, al« e« 3uba unb Korn erwarteten. 2>ie italienifd)e 2(rmee war nur ein

miffelmäfige« Krieg«werf}eug, genau fo wie 1866, unb fübrte feinen Umfd)wung

ber Sage an ben §ronfen berbei.

3n$wifd)en fyatu fid) bie <Propaganbaarbeif ber überftaatlid)en 3Jläd)te mit er.

bö'bfem (gifer gegen bie 93ölfer unb J&eere ber 2Jiittelmäd)fe, befonber« gegen bie

iDeutföe Kraft gerietet unb babei fid) eifrig fd)ürenb an bie „eftationatttäten"

öfterreid).Ungarn« gewanbt, in beffen £eere bie $fd)ed)en befonber« anfällig waren

unb regimenterweife unb in Heineren Srupp« ju ben Dtoffen übergingen. 2>ie

ganje SBelt ballte wieber »on ben erlogenen „©reuelfaten ber Jg)unnen" unb

»on ben „fffiiWuratten" be« Deutfdjen Kaifer«. "Die „öffentlid)e SReinung ber

SBBelf", biefe« jübifd).freimaurerifd).jefuitifd)e <Probuft, wanbte fid) ftarf gegen

Deutfd)tanb. ©ie begann auf bie $>eutfd)en ju Wirten, obne tnbe« bamal« bereit«

5Befentlid)e« ju erreid)en.

Daneben fegte bie »ölferred)f«wibrige 93lotfabe ber Deutfdjen Küfhn burd)

(Englanb ein.

3n £>eutfd)lanb bemätbtigte fid) SBalfer Stafbenau ber 35eutfd)en SBirffd>aft.

gr batte jtd> gefd)irff al« Dtefter au« ber SHot bem K«eg«minifterium jur 93erfü«

gung gefteüf, um bie in ber S5ortrieg«ieif »erbinberte planmäfitge 5SBobiXmad)»ng

ber 5Birtfd)aff je^t in einer Kriegöwirtfdbaftorganifation nad>jubolen, bie nun
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tatfädjltcb. bie Deutfcfce SBirtfcbaft vottftänbig in bie jübifcben J£>änbe braute, tyre

Überführung in bie 93otmäfjigfeit be« 2Beltlei&fapital« unb bie (Enteignung freier

2)eutfa)er 93eftfcer erleichterte. 3Me »on ibm eingerichtete 3tntraleinfauf«gefeKfa)aft

war jugleicb ein »brtrefflidje« Organ für Sftactyrtcbjenübermittlung unb Dtocfcrid).

teneinbolung au« ben neutralen <&>taattn unb über bie neutralen <&>taattn fcinweg

in bie Seinbflaaten unb au« ifcnen heraus jur 93erbtnbung mit ben Vertretern ber

überftaatltdjen 9ttäc&te im eigenen Sanbe. fpiansoll war SJßalter DJetfcenau weiter

gefcfcrttten. Die wtrtfcfoaftlicfye ület be« 93olfe« liegt in »ielem auf feinem ©ctjulb«

fonto. @ie fottte bie Sßirfung ber feinblidjen 93locfabe ergänzen.

Sie ©rofjlogen in Deutfdjlanb blieben in ifcrer eä)t freimaurerifdjen QJruber»

liebe in Sßerfe&r mit ben ©rofjlogen in ben geinblänbern unb in ben neutralen

&taattn, bie, wie }. 33. bie ,/Xlptna" in ber ©cbweij ebenfo ftarf gegen Deutfä>

lanb (jefcten, wie bie ©rofjlogen ber geinblänber, erft reebt beftanb 93erfe&r mit ber

©rofiloge von Ungarn. @ie festen tyre Satigleit ber SSorfriegS&eit im Dienfte be«

2tfasienjweigess, be« 2Belt$epter« 3uba«, fort. 3Ba« bie 2Baffen ber ber 95ruberfette

bienftbaren geinbftoaten nidjt erreicht Ratten, tonnte bureb. ben unterwüfclenbenÄampf

gegen ben ©iegeöwitten be« Deutfcben Sßolfe« ermöglicht werben. Die »erfebiebenen

Äußerungen brüberlicber Siebe be« ®rofj«Orient« von granfreieb wteberjugeben, fyat

leinen 2Bert, weil biefe „Arbeit" bureb bie SBeltpreffe binreiebenb belannt geworben

ift. 2(ucb bie ©rofjlogen »on Deutfdjlanb werben mit Ausfällen bebaut, geboren au«

ber Snttaufcbung, bafi bat Deutfcbe Voll fo ganj anber« fei, al« S3rr. Freimaurer

»ertunbet Ratten, nämlicb nicht nur ein 95olt ber SDic^ter unb Senfer, fonbern auch

ein 93olf ber Xat. Die Srgüffe ber freimaurerifeben ©rofjmäcbte in granfreich,

3talien unb auch ber ©cbweij waren von foleb plumper Unverfcbamtbeit, bafj nicht

einmal bk Q3ruberliebe ber ©rofjlogen von Deutfcblanb bie öffentliche J£>e^tätigfett

ber beiben ©rofj-Oriente auf bie Dauer ju leugnen wagte, wäbrenb ftcb bie übrigen

©rofjlogen, infonberfceit bie ©rofjlogen «on Snglanb unb bie ©rofjlogen »on ben

Vereinigten Staaten üttorbamerifa« weiter ihrer brüberlicben Sftacbftcbt erfreuen

fonnien, obfebon fie ftcb über bie frieg«6e!5erifcbe „Arbeit" biefer ©rofjlogen feine«,

weg« im unHaren waren.

S« §at profane« ^ntereffe, bafj bie „93aubütte" vom 9. Januar 1915 gegen bie

„englifebe" ©rofjloge bie febwerften 3nflagen ergebt:

„Sie maurerifdjen ©pi(jtn (Snglanbt flnb mit be» SXegicrenben auf bem breite unb ben Parla-

menten fo eng »etbunben, bafj biet" — ben Xutbrua) be« .Kriegs — „ju «erbjnbern leia)t miglia) war."

Unb bann beißt e«:

„3lfo fort mit Cnglanb auf ber SJruberlette!"

©elbftverftdnblid) war e« ber „Saubüfte" nict>t ernft mit folgen SBünfcben.

2lu8brücflicb betont bie gleiche „Sßaubüfte" für biefe Ärieg«jeit:

„Die beuffdjen ©«flogen flehen mit englif^en unb ftangöfifdjen in enget SSetbinbung." (!)

SEBäbrenb bie 93ö'lfer im febwerften Kampfe gegeneinanber flehen, wä^renb bie

„Deutfcben" ©rofjlogen wiffen, bafj namentlich bie ©rofjlogen ber Seincl«"»«

ben Ärieg hervorgerufen ^aben, unb je^t bie <Propaganba gegen ben Deutfc^en @ie«

ge«wi0en leiten, unterhalten fte amtliche unb brüberlicfce Söerbinbungen mit ben
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©roßlogen ber geinbftaaten — eine echt freimaurerifche Unmoral unb eine uner«

b8rte 93erfünbigung am ©eutfcbeh 9301t, bie nur noch burcb ben unmittelbaren brü>

berlicben ©ertebr ber 93rr. im ©eutfcben £eere mit ben 53rrn. ber geinbftaaten

außerhalb unb in Sogen unb gelblogen überboten wirb!

Sflun baten bie ©roßlogen 35eutfd)lanb8 in auffattenber „©title" am

10. 1. 1915 in (Eifenacb befcbloffen*), „ben amtlichen 93ertebr mit ben freimaure.

rifcben Äörperfcbaften in ben geinbftaaten ruhen ju laffen", xeai an ftch natürlich

gar nicht« befugt, benn ber amtliche 93ertebr tonnte auch burcb febe ©roßlege ber

neutralen <&>taattn unb „in aller ©tille" burcb J£iocbgrabe vermittelt werben, burcb

bie bie 53ruberfette »oll erhalfen Blieb. 3(ucb hatten ©roßlogen 3)eutfcblanb8 ihre

Beteiligung an ber freimaurerifcben 9Beltgefcbäft«fteIle in ber ©cbweij nicht ab-

gebrochen. (E« würbe ihnen nur empfohlen, fte jurüctjujiehen. „©erficht" ber pro«

fanen SBelt gegenüber ifi immer nüfelicb. „Söorftcbtig" war aber auch am gleichen

Sage ein „fretmaurerifcber 3(u8fcbuß für Äriegegefangene" in 53erlin gefcbaffen,

bem fämtltcbe ©roßlogen angehörten. (Er hatte burcb „maßgebenbe <Perfönlicbteiten

im neutralen 3(u8lanbe" - b. h. burd) 95rr. Freimaurer - „au8ge$eid)nete in.

birette Begebungen ju ben feinblichen Sänbern". (Enblicb war ber gegenfeitige brü<

berlicbe 33ertehr in ben Sogen ber miteinanber triegfübrenben ©iaaten von ben

©roßlogen von ©eutfchlanb erlauht. ®o hatten j. 95. - nach ber „Bauhütte" -

33rr. ber gelblege „jum aufgebenben Siebt an ber ©omtne" in ©t. Ouentin im

SJlärj 1915 93rr. granjofen jur Teilnahme an ben „arbeiten" aufgeforbert. 2ßenn

in biefem gatte in ©t. Quentin bie 33rr. ber ©roßlogen von granfreid) nicht ju ben

„arbeiten" tarnen, fo lag bai baran, baß bie freimaurerifcben Äörperfcbaften von

grantreich bie 53esiehungen $u ben freimaurerifcben Äö'rperfchaften von ©euffchlanb

einfeitig abgebrochen hatten, alfo mehr „SRationaltolorit" befaßen alö bie 23rr. von

Steutfcblanb. 2(ud) fchmoßten fte ben SSrrn. von Beutfchlanb, weil biefe ftcb burd) bai

S>eutfd)e 93olt, entgegen ben 93ortrieg«erwartungen, jur Sanbesverteibigung ge-

iwungen fahen.

35a« freimaurerifche treiben bei ber ÄrtegSertlärung Italien» jwang nun bie

neun ©roßlogen von ÜDeutfcblanb auf bem 40. „2>eutfchen" ©roßlogenfage (Enbe

SRai 1915 ju neuem 23efd)luß.

£)iefer würbe niebt ttwa au« innerer (Entrüfhtng gegenüber ben 53rrn. ber

geinbmäcbte über ihr treiben gefaßt, fonbern weil in ben ©roßlogen bie nur ju he'

grünbete ©orge befianb, baß ftcb ba« profane £>eutfd)e S3olt mit wachfenber (Em«

pörung gegen bat unverantwortliche Verhalten ber „3>eutfcben" Freimaurerei

wanbte, unb ,,ba« 2(nfehen ber Freimaurerei im allgemeinen wie im befonberen ber

beutfeben 95rr. empfinblicb gefebabigt" werben tonnte. Jjbatte hoch namentlich bie

tatholtfcbe ^reffe auf bie ®eutfd)fetnblid)e unb triegsbefcerifebe Sätigfeit ber grei«

maurerei ^falten«, atlerbing« allein, weil fte biefe für papfifeinblid) hielt, &in«

*) X><r (5efa)lug am 10. 3anuar 1915 über bat 9tub>n ber amtliajen 33c)ie$ungen ber frei-

maurertfd)en &8rperfa)affen »on X>euff4)lanb unb bentn ber geinblänber wirb nur in wenigen

freimaurerifd)en ©e&eimfa)riften wiebergegeien, febeinf alfo ein 33efa)tufj „für alle SäQe" unb

mefcr „unter Bier 3ugen" gewefen ju fein.
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gewiefen. (£« blieb ben ©rofilogen in Deutfcblanb nicbt* onbcre« übrig, als in einer

amtlichen Äunbgebung be6 „X>euifcben" ©rofjlogentagetf, «on ben 95rrn., bie ficb

»er ber profanen öffentlidjfeit fompremitttert bitten, wie bie freimaurerifdjen

©refmäcbte von 3<ftK<n Utt° Sranfreicb milbe abjuriicfen, wäfcrenb bat bei ben

©rojjmäcbten »on (Englanb unterblieb, bie jwar genau fo jum Kriege gefdjürt

Ratten, wa« bie 33rr. in 5Deutfa)lanb genau wußten, aber in ber Öffentlichkeit

nicbt fo ftarf ber»orgetreten waren. @e lefen wir unter anberem:

„2Bir balJen e* für bringenb angeieigt, «ine @tcuungnabme unfererfeiM )u betunbcn, fd)on

am unliebfamen, unfttcr @ad)e" — ber @aa)e 3uba6 ~ „mifjliebigen 2(u«(affungen in ber

treffe wn unberufener ©eite auf redjtieittg «orjubeugen."

@o bc*& *ä, aber ber profane erfährt nicbt folebe 95egrünbung. Die für tyn

beftimmte (Erflärung räumt genau fo »iel «on ber freimaurerifeben j?rieg8«erfcbwct.

rung auf ber ganjen (Erbe ein, alt bie profane SEBelt bereit« burtb bie treffe erfah-

ren battt, unb fübrt nur ba« ^b^ater einer „ftttlicben (Entrüftung" auf, beren wabre

95ebeutung fofort in bie 2Cugen faßt; bie (Ertlärung lautet:

„3(ngefi(bte ber Haltung ber iialienifiben Sreimaurerei, bie aufgefiad)elt bur<b i&re „fran<

loftföen" ©eftnnunggenoffen - mit btefen ftanjöfif^cn ©efmnunggeneffen finb »on ben 2>euf-

fdpen SSrrn. Sruberfiiffe getaufibt ttorbenl — „(Ja) in ibjrer ©efnmtbeii" — einjelne fä$renbe

Sötr. burften et natürlich! - „in politiföe, (trat Kriege f(tt)renbe <Partei(äm»fe" - bie Beut-

eten Sogen fabeln alfo nur ben 3ant ber italicnifd)en ©rofilogen untereinanber, ber nur QJluff

für bie profanen war! — „unb baburib gegen bat eine berartige $anblungt»eife aMbrürflid)

»erbietenbe ©runbgefeV' - ba« ©efe<[ nätnlia), bat logenjanf «erbietet! - „fo fdjreff »erflofen

bat, briaji ber 25«u*f<be ©roglogenbunb feine bitbtrigen SSeiieftungen" - alfo fie waren bi«fcer

ba - „ju ber ita(ienif4)en unb franjöfifiben $reimaurerei hiermit ab."*)

35er ©rofilogenbunb wuSte natürtieb ganj genau, bafj er nur feine amtlidjen

unb brüberlicben 53e$iebungen ju freimaurerifeben .Rörperfebaften abbreeben tonnte,

bafj e« einen 35rucb ber ©rofilogen „mit ber Freimaurerei" gar nicbt geben fann!

Dann febliefit biefe« „Detument":

„©egenüber ben Freimaurern in ben übrigen feinblitben Sänbern verbleibt e« bei btm früher

bereits gefaxten QSefajlufj, na* »ela)em jegli<bt S8e«iebungen ber ©rofilogen untereinanber" -

b. fr. bie amilia)en - „feit Qegin» ber Seinbfeltgteittn rub>n." Die brüberlid)en alfo blieben

befielen!

Solan müfjte nun bemnacb annebmen, bafj ein foleber 35ef<blufi tatfäd)litb

bei beginn ber Feinbfeligfeit gefaxt werben ift. Da« ift unwahr.

3n ber ©tetlungnabme be« ©roflogentage«, bie für bie freimaurerif<be treffe

beftimmt ift, ftebt noeb bie Frage, ob bie S3e$iebungen ju ber „franjö'fffcben" unb

„ifalienifcben" Freimaurerei überbauet neu ju regeln wären, naebbem bat „bereite

bei 2(usbrucb be« Äriege»" erfolgt fei, „befanntlicb" wäre ja „am 10. Januar 191?"

ba« Otuben ber 93ejtebunflen ju ben maurerifeben Äßr»erfa>aften ber Feinbftaaten

befcbloffen werben. (E* ift bemerfen*wert, ba§ bie ©rofjmeifler ber „Deutfdjen"

©rofilogen b»« ben ÄriegSbegtnn auf ben 10. Januar 191? «erlegen.

X)er ganje 5rug be« „Dtufcen«" unb be« ,,3(bbrecben«" ber amtlicben 95ejic

bungen wirb noeb bureb eine atntlidje 2ufjerung 55r. @ufta« 3)iercf«, eine« ©rofi«

*) 3)ie S3eriffentlia>ung biefer Srtlänmg f*«int unterblieben |u fein.
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beatnten ber ©rofjloge ju ben brei SEGelttugeln, fcefl beleuä)tet. 2)iefer fdbreibt

(tinen 23rrn. in ben bereinigten ©tooten:

„34 mö*tt 3^nen unb burd) @tt allen ometifanifdjcn 8$rrn. mitteilen, bafi bie 2)eutfd)en

Freimaurer al« 3tttioil>uen feit grefjen @runbfä$e feer SDeltutaurerei nid)i au» ben Eugen »et«

leren fcaben" - weil fie »on btr 5teim»utetet in Srantretd) unb 3talien abgeriutt waren —

„etenfowenig finb fie ben (Pflid>ttn ber 93rüberlidj(et( untreu geworben, felBfi wenn an lefctefe

au« geinbeSlanb (!) appelliert würbe." - 5Bela)e 3ugefiänbniffe will ber £efer nocfc? - „ölad>

SBeenbigüng be« gegenwärtigen äriege« werben wir auf« neue bie HJerbrüberung ber SD2enfd)*u

ausrichten fudjen unb bie Haltung ber Seutfcben Freimaurerei wirb berart fein, bag wir efcne

ÜJlalel auf bem @<bilb" - freilid) nicht auf betn Seutfcben, fonbern auf bem fübifcben ©cbilb —
„unb o&ne un« entfcbulbigen ju muffen, in bie ©emeinfcbaft ber Freimaurerei wieber ein-

treten tonnen."

2>tefe« brüberlicfce £ntfd)ulbigunggeftammel $u bem 2(brü<fen »on ber gret-

maurerei »on granfrei* unb Italien, bo« ja nur jur S3enu)igung profaner 35eut.

fcfcer in tyrem nur ju berechtigten 93erba$t wegen ber Haltung ber greimaurerei

»on ©eutf4>lanb erfolgt war, würbe ju einer 3«* abgefanbt, in ber „2(merifa" be-

gonnen batte, bie geinbftaaten mit SJhroition }u »erforgen unb in feiner »erfrei,

maurerten treffe unfer 35eutf4>e8 93olf als S3arbaren»olf ju »erfahrnen unb i&m

tägliä) neue ÄriegSgreuel anjulügen.

2« würbe bei ben 93ejie$ungen ber ©rofjlcgen von 3)eutfcblanb ju ben ©rofj.

logen ber geinbftaaten länger »erweilt, weil ib>e Regelung t»»ifd> ift für bie

Söerbältniffe in ber SBeltbruberfette. ©ie werben no* flarer, wenn feftgefteflt wirb,

bai ein Q3efa>lufj ber ©rofiloge »on Ungarn über ba* „Dtuben" ber 93e$iefcungen

j. 95. ju bem ®rofj«Orient »on Sranfreitb. unb ber ©rofjloge »on Snglanb ebenfo«

wenig befannt geworben ift, wie ein foIä>r ber @rofjlogen »on ©eutfa^lanb über bat

SXuben ber SSejiebungen ju ben ©rofjlegen ber ^Bereinigten &taatm, als biefe

3)eutfa>lanb ben Ärieg erflarten.

Um bie jerfefjenbe „Arbeit" beffer in weite 93olfSfreife tragen ju fßnnen, grün«

bete 2öalter Diat&enau mit £5nei'93rif).55rrn. unb 93rrn. greimaurern in 95erlin

„bie £>eutfa> ®efettf*aft", bie nun aud> bie ©ammelfiefle aHer „befaitiftifcben"

(Elemente würbe unb ben 2Bünf4>en 2Balter Siat^enauä entf»rea>enb wirfte.

3njwif(ben waren au$ bie 93rr. an ber „Arbeit" geblieben, bie al« SWitglieber

ber Soge „Art et Travail" tfcre SBeifungen nafy wie »or »om ©roü-Drient »on

granfrei* ober al« SDtitglieber ber „ÜBeltbunblege" »on 95r. Quartier la ?ente

erhielten, ©ie erjagten in (Erfüllung i&rer ©onberaufgabe, auf bie 2(rbeitermaffen

ju wir!en: bag ein ©eutfajer ©ieg ben 3nfereffen ber ©ojialbemofratie ni*t färber»

lid» fei, meinten aber bie Sntereffen be« 3uben. ©leidjjeitig begannen fie breifter

für biefe „J^nfereffen" |u „arbeiten" unb im 93olfe ju wühlen. 95ei biefer „Arbeit"

tritt immer beutlidjer bie fü^renbe SRotte ber j'übif4>en ©e^eimloge SRr. 1 1 in (Er.

fdjeinung.

1)a8 35eutf*e JP»eer ftanb tro^ folä^er „Arbeit" in feinen eigenen Dtafcen unb

im SXütfen in belben^aftem fingen an ben langen fronten unerfdjütterli* feft. £«

fyattt fdjon im #erb(l 1914 in ber Surfei einen SBaffengefä^rten gefunben *). Die

*) Sie @<fialtung ber £rieg«lage an feer ÜRarne ffattt ben 2fnfd>lug »etiigtrt.
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fretmaurerifdjen Setter be« türfifdjen ©toote«, <En»er <Paf4)a unb Zalaat 93e»,

Ratten fä>n in ben 93orrrieg«jafcren erfahren, wo« e« für einen <Staat unb ein

93oU bei§t, int Sienfte be« 3uben ju fielen unb jeljt bie 35ebeutung

für bie greibeit aller Sßölfer ertannt, wenn bat 2>eutf4)e 93ol! ber ibm jugebad)fen

93ernid)tung entging unb ftd) in (Suropa burd)fe<?te. @o würben fie um ibre« Söolfe«

unb ©taate« willen ungeborfame 23rr., an benen fpäter freimaurerifd)e SSRorburteile

»oflftrecft würben, an Salaaf am 15. 3. 1921*).

2>er §elbjug gegen S&ufjlanb im 3abre 1915, ber Anfang SKai mit bem

Eintrug bei ©orlice in ©alijien begann unb im ©eptember mit ben kämpfen

um SBilna enbete, ebenfo wie ber Selbjug gegen (Serbien, batte bie militärifäje

Sage ber SJlittelmadjte »erbeffert, benen fid) nun au* ber vorjtd)tige 3«* ber 53ul«

garen anfdjlofj.

3>ie gront erftarrte jefct wieber weit auf rufftfdjem ©ebiet unb weit in SOiaje.

bonien. £)ie ©rieben würben »on unferen S^^ftaaten, herbeigeholt »on

95r. SSenijelo«, vergewaltigt, unb, wenn fie aud) noä) nid)t auf bie ©eite ber

geinbe gejwungen würben, fo mußten fie bod) ftd) bie fdjwerften Sfteutralitätver-

lefjungen gefallen laffen. 2« lag bierju gar leine £eben«notwenbigfeit für bie £n«

tente »or, als fie ©alonift al« S3aft« für ibre ÄriegSfü&rung in ÜHa|ebonien befehle

unb »on bier au« gried)ifd;e« ©ebtet jum .Rrieg«fd)auplafc mad)fe.

95alb barauf vergewaltigten Snglanb unb feine frettnaurerifd)en 93afaHen $or«

tugal, inbem e« ©eutfäje ©djiffe in ben portugieftfd)en £äfen nafcm unb bie »or«

tugiefifdje 3(rmee auf bie ©d)lad)tbant na* granfretd) führte.

93iel 95lut hatten bie für bie überftaatltd)en 3)läd)te fömpfenben SßöKer für

tyre »ermeintlid)e Stettung, tatfädjlidj allein für bie eigene Knechtung »ergoffen.

Unenblid) gro§ waren bie Opfer, bie bie 35eutfa)en im .Kampf für ibr unb

aller SBölfer Seben bargebrad)t Ratten. £)er 3ube fab. bem aßen Jönifd) ju. 3Jlod)ten

bie ©ojim»6'lter bluten, wenn nur bie gefürd)teten £>eutfa>en nid)t gewannen unb

al« „©ieger ber SBelt" ibm »ieHeid)t ben ©arau« madjten. Dtotn badbte nid)t anber«.

Sie Seutfd)en Siege im Often ^atttn 93r. ». 23etbmann.#ou'weg »eranlaät,

ber ©tbaffung eine« polniftben ®taatti näberjutreten, fo wie e« für ein ^>an«

europa geeignet war unb ben Kampfzielen ber überftaatlidjen 5Räd)te unb ibrer

SSttitarbeiter, 55rr. Freimaurer unb ^efuiten, entfprad). ©ie äße waren glettbmäf»ig

baran beteiligt, entfprad) e« bod) ibrer (politif vieler ^abrjebnte »or bem 2Belt«

(riege unb ibrem SBüblen namentlid) in £Xuffifd><Polen. 2>iefe ?atfa<ben binberten

nid)t, mid) fpäter al« SOoHfirerfer freimaurerif<b>)übifd)<jefuitif<ben SSDiUen« binju.

pellen, obfd)on mir lebiglid) baran lag, ©olbaten au« «Polen |u erbalten, um

3)eutfd)en Gruppen mebr SXube gönnen ju fönnen. X)iefe Hoffnung batte ber ©ene.

ralgouverneur in 2Barfd)au, ©eneral v. ©efeler, erwetft, beffen ®eifte«rid>tung

freimaurerifdjen (Einbrürfen leidet jugänglid) war. ©ie war eine Säuföjung. SEBäb.

renb *Polen mit ben 9Jtittelmää)ten »er^anbelte, ftanben S5rr. Freimaurer unb 3efu.

*) (£n«er ^af^a tvurbt in %urf(flan ermorbef.

Sie SDotjana« in SStrlin Ui fctc Aburteilung ktt SJlStbet InUatt erhalten babut* tbt«

ti^tigt SStlcuifetung unb n>trf«n ein etftbüttecnb« Siebt auf bie „Unatyängigfeit unfertr @ett(6te.'
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ittn in Spolen mit i&ren 93rrn. in gronfrei* unb Snglanb unb bem 3*fuitengeneral

in SSerbinbung, bie <Polen in biefetn ©oppelfpiel beftärften, unb wieberum auf 93rr.

in ©eutfd)lanb unb Ofterreift>Ungarn einwirften, baS biefe ®taattn trofc meiner

Cinf»röd)e e« fid) bitten liefen.

©08 £rieg«jat)r 1916 änberte bie SDer^ältniffe an ber gront §unäd)ft nia)t.

Otod) meb> 93lut würbe »ergoffen.

Sie »weife ©eutfa)e Heeresleitung - ©eneral von §alfen$a»n - $atie eine

Cntfibetbung bei Sßerbun gefugt unb (gnbe gebruar 1916 bort angegriffen. Oberft

S3r. tOlanbel'J^oufe, ber „©Snner" SBtlfcn«, platte im 3anuar 1916 einmal wieber

eine feiner @pionagereifen naft) ©eutfiblanb unbebtnbert unternommen unb in

93erlin gaftlidje Aufnahme gefunben. (Er ttm% in QSertin in ben Greifen, in benen er

»erfebrte, von bem bevorftebenben Angriff ber ©eutfft)en bei SBerbun, ber an unb

für fid) nid)t, befonber« nid)t för ba« milifSrifd)e Begriffsvermögen biefe« 3uben,

„in ber Euft lag", genaue &unbe erbalten fcaben. "Um 14. gebruar 1916 über«

mitteile er bem 3uben unb ©nei 93rifM8r. 3faal Otufu«, fpäferem „£orb £Rea.

bing", ben 83rrn. @ir (Sbuarb ©reo, Slo^b ©eorge, ©alfour unb anberen, bau

bie ©eutfd)en an ber SHJeftfront angreifen würben, »ieöeid)t bei 93erbun, unb {war

nod) »or bem ftritylingl

©er ©ienft in ber QSruberfette fyattt wieber einmal jum S3erberben ber ©eut.

fd>en „gearbeitet", ©er Angriff auf SBerbun war nitfrt erfolgreich unb würbe für

bie ©eutfd)en .Kräfte jebrenb *).

S3on 3uni ab verfdjärfte ffq> bie &rieg«lage in bro^enber SBeife. ©er öfter-

reid)ifd)e Angriff auf bie 3taliener bei Sfjago/Xfiero brang nid)t bur<b, i$re Sront

in ©altjten unb weiter nörblitb. geriet bot ftarfen rufftfd>tn "Angriffen gefahrvoll in«

SBanfen. 3m SBeften jebrie Qtobun unb bie entbrennenbe @d)lad)t an ber @omme
an ©eutfd)er Äraft, bie aud) gebraust würbe, um bie 6'fterreid)ifd>ungarifd)e

Armee ju ftüfcen. ©ie militanfd)e Kraft ber 3Jtittelmäd)fe war auf« äufierjte be»

anf»rud)t.

3«<5t fcielt bie freimaurerifd)e Dtegierung Rumänien« e« für ba« £anb nid)t

me&r gefahrvoll, fid) Dtufitanb unb ben Sntentcftaaten anjufcbliefjen unb al« Sei»

d)enftebberer aufjutreten. ©ie rumänifd)e Qlrmee fdjien nur einen ©»ajiergang nad)

Siebenbürgen unb Ungarn unternehmen tu brausen, um bie (Entfd)eibung be«

SBeltfriege« berbeijufübren.

$rofc aOebem war Q5r. von SBetbmamu&olIweg nid)t baju ju beftimmen, bie

U.93oot-2Baffe ifcrem SDBefen entf»red)enb einjufefcen. <gr bewährte fid) bamit al«

Mitarbeiter ber überfraatlid)en 3Räd)fe weiter. 9ied)t)eitig jugelaffen, fy&tu ber

*) 95ei feinet Spionagereife im SOlärj 1915 bafle ber 3ube unb S8r. 9Ranbel*Jßoufe mit

bem 3uttn SBnller ftaibenau eine (Begegnung. (Er lemunberte beffen „Hart Srfemttni« ber

Sage" unb „feinen )»»pbetif*en Q5li<f". S8»n »em bem 3uben 9RanbeU^»ufe Nr Angriff hn

3anu«r 1916 auf SBerbun „ptopbejtft" »erben ift, «erf4»eigt >et J&ett „Ottcft" in feinen

SDltmoirtn. (St flberläSt ben ®eban(eng£ngen feine« Sefert bi« teilte Stbeit, et |u felgern. -

Anbete 3uben würben in (Etwiberung f»l<ber !8efn(be int „Äuftlirung" be« Qelfe« ber SDer«

einigten Staaten »on 2>cntf<blanb nad> bettln gef4i<t Cie tarnen unangef»a)ten but(b bie

fSletfabelinie!
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uneingefcbränfte U.53oot»Jt>ieg einen no<b größeren (Erfolg baben, als er ibm fpätei

iuteil mürbe, unb bas Heer, wie es fo bringenb geboten war, frühzeitiger entladen

fönnen.

Sin Sicbtblicf festen ben SBtittelmäcbten ju winfen; in Otußlanb gewannen neben

betn 3«r«n frteblicb gejtnnte (Staatsmänner (Einfluß. (Ein 2(bgefanbter bes 3<*ren

unb bei Deutfcben .Ratfers tonnten ft$ in ©Sweben treffen. QJr. »on 9$etbmann.

Hollweg |>afte baju ben 93nei Q3rtß.25r. unb 3uben SBarburg auSerfeben. 3Jr. »on

S8etbmann-Hou"weg tonnte bamit nur bejwecft baben, bie S3efpred)ung }um ©«bei*

fern ju bringen, ©o (am es bann audj.

Die ©timmung im Deutfcben J^eer unb Söolf war tief gefunfen. Die 33erbün»

beten Deutfdjlanbs verloren bie Hoffnung auf einen Deutfcben ©ieg. Der 3ube

unb ber 3efuit füllten (i<b bem ©iege nabe.

Da würbe id> am 29. 3uguft 1916, wieber war es bie ©tunbe äußerfier Otot,

in bie Oberfte Heeresleitung berufen, fo wie Deutfcbe es erwarteten.

to. $ie Deutfrfre Kcaft foo#

den ttecfrfjöjöreai töe ,ßeakf' vx tauben.

Die 3uben, Freimaurer unb 3efuiten erfebrafen aber meinen (Eintritt in bie

Oberfte Heeresleitung. Die ^ntriguen unb Hexereien gegen mi<b, bie meine 93er.

fefeung aus bem ©cneralftabe vor bem SBelttriege unb mein Hintangefteütwerben

bei beginn beS Krieges als (Erfolg ju bueben fyattm, waren ni<bt enbgültig gelungen.

@ie tröfteten ft* bamit, baß id) fte bisher ja nie befämpft batte, unb matten gut«

SRiene {um böfen ©piel. ©ie erwarteten, baß id> 93r. «on SSetbrnann-Hottweg

nie bur*f<bauen unb womögli<b feine Stellung ftärfen würbe unb bofften, bie

©efamtlage, namentlich bie Sage im inneren DeutfcblanbS, fo »erfahren )u baben,

baß aueb icb nichts mebr würbe änbern fönnen unb - f<bließli<b febeitern würbe.

SOtein ganjes ©treben war bem ibrigen, wie es febon im ^rieben gewefen war,

natürlich ganj entgegengefe^t. (Es ging wieber babin, baS Deutfcbe Sßolf noch in

lefcter ©tunbe ju einer großen (Einbeit jufammenjufaffen unb es aus ber großen

SJernicbtunggefabr, in ber es ftanb, jum Sehen $u retten. Swangsläufig brachte mi<b

biefes ©treben fofort in ftärfften ©egenfafc ju 95r. »on 93efbmann.Hott»«g- 2(1*

btes fcbneH jutage trat, ba wanbten jüb bie überftaatlidjen SBelfSfeinbe, 3ube,

Freimaurer unb Stom, fogleicb wieber einmütig gegen mich, an ber ©pi^e S3r. »on

QJetbmann.Hou'weg f«lbft unb feine Trabanten in ber Regierung unb aus ber Um.

gebung bes Äaifers, alfo amtliche ^erfonen, bie mid) unbebingt bätten unterftüfcen

muffen, ©ebr balb folgte ibnen bit burtb bie Sogen unb ihre römifeben 93erbünbeten

gemachte „öffentlich« SDteinung". Alles war ja nur 2Berf§eug ber immer mebr

ber»ortretenben überflaatlicben SJläcbte. Heute febe icb Har, baß baS, was i<b er.

ftrebte, alles, was fte bisber gewonnen b««<«/ jerfcblagen b«ben »«>rbe. 5Bäre tS

mir gelungen, mein 3iel $u erreichen, fo wäre baS Deutfcbe 93elf nicht in bie

Hänbe feiner überflaatlicben Seinbe unb ibrer «Mitarbeiter in ben $einbftaaten ge-

fallen, unb es hätte neben ben oftafiatifeben aßölfern als freies ©olf feine »ölfifeben
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.Kräfte jum ©egen für alle anberen ©ojinwölter unb für beren Befreiung »om

3abwebjocb entfalten fö'nnen, wenn e« enblicb au« ber SJBeltgefcbichte bie nötigen

folgen $og unb feinem 93lut unb feiner ©otterfenntni« lebte.

3>te Kraft, bie febr halb »on ber Oberften JjjeereSleitung auftging, erfebreefte bie

unftebtbaren geinbgewalten im Sanbe, bie »iel ernfter ben ©eutfeben 2Biber.

ftanb«wiflen gefäbrbefen al« bie fernblieben #eere on ber gront, unb erfebreefte

auch biefe.

3<b wellte bem 2>eutfcben SJelfe bie ottgemeine ©ienftpflicbt geben, b b., icb

wollte, baf jeber ©eutfebe SBtann unb jebe ©eutftbe grau bem 3>euffcben 93olfe mit

©ut unb 93lut, fei e« an ber grent im Kampf, fei e« babeim in ber Arbeit, ju

bienen haben. Sine gewaltige (Einheit be« £>euffcben S3olfeS wäre entftanben. 2>iefe

(Einheit fettte über ben (Ernft ber Sage aufgeflärt unb ju ben böcbften Seiftungen

engefpornt werben. Sern wiberfefcte fteb 95r. unb 3ubenftammling ». SBet&mann.

£ottweg, unb ber neue £bef be« Krieg«amt« ©eneral ©röner war ihm »eil will,

fahrig, ©o jerfeblugen benn bie SJtitarbeiter ber überftaatlicben SBäcbte im Dteich«.

tag, beffen fpräfibent #e<bgrabbr. war in übereinftimmung mit ihren „©Treibern"

in ber Regierung meine 3(bftcbt. <pian»ell unterließ S5r. »on 93etbmann..?>oÜ'weg

äße«, wat irgenbwie ben ©eift Beben tonnte, ja er »erfagte (leb au«brücflicb, al«

ich ihn amtlich, barum erfuebte, unb tat echt freimaurerifcb ba« ©egenteil *).

3tu« ben Sogen berauft würbe bamalft febon fo offenficbtlieb unb »erräterifcb

§rieben«propaganba getrieben, baf bie 3irfelforrefponben§ ber grofüen Sanbesloge

ber Freimaurer »on Deutfcblanb notgebrungen barauf aufmerffam macben muSte,

baf e« burebau« unerwünfebt fei, wenn Sogen ober einjelne 53rr. Kunbgebungen für

eine ^riebenftbewegung »eranfialteten. (E« fettte bie lanbe«»erräterifcbe Arbeit boeb

„»orjicbtig" »en »weiter ©fette au« gefebeben, woju war benn „bie ®eutfd)e ©e«

fellftbaft" gegrünbet, woju fafjen 3»b«n u»l> Steimanrer in ben unjäbltgen 93er«

einen unb an ben ©fammtifchen. Stiebt anber« war ba« SBtrfen ber S5rr. in ber

„!Jlrbeiter".3n<«rnotionale unb ber 3«?«'**»/ *>« marianifeben Kongregationen unb

jefuitifeben ©ebeimerben, bje ber»orjutreten begannen.

$rol? aller foleber SBacbenfcbaften hob fttb ber ©eift im 93olf unb £eer. SJtit

unenblicber SRübe gelang eft mir, bem £eere eine beffere Krieg«au«rüftung }u

geben, genügenbe fÖtunitionmengen unb Krieg«mittel aller 3rf bereitjuftellen,

um bie eigenen ©erlufte, foweit wie möglieb, erträglich ju machen unb ben

SNenfcben in ber Kampffront bureb Krieg«mafd)inen ju erfefcen, wie e« bei ber

ungeheuren feinblicben SBaffenwirfung ftbon feit langem unumgänglich notwenbig

gewefen wäre. SSBit ber junebmenben befferen 3u«rüftung unb entfpreebenben

tafttfeben Snberungen flieg baft Vertrauen be« £eere« ju feiner Rührung unb bamit

wieber ba« Vertrauen ber £>eutfcben auf ben ©ieg.

Unter febwerer ©efäbrbung anberer gronten gelang e«, Ölumänien in glänjen«

ben Selbjügen ju ftrafen, baburd) auch bi« Verpflegung ber SOö'tfer unb #eere ber

SDltttelmäd)te $u »erbeffern unb bie Sftacbenfcbaften ?JBalter SSatbenau« unb feiner

") Sic „gjtün<t>«n.2Cufl«fciir8« 3ffctnb|eittmfl" $attt jum S8«ifpiel »inen darf ©tutf((>.»atei>

länSif« 8«(innten @*ttftl«it«r. 33r. »on S3ct$mann>^»ll»tg lief i^n but« einen 85r. etfe»en.
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Komplijen, tue bie SRof ber SHJirtfdjaftblodabe burd) ib> JP>anbeln geweigert Rotten,

wenigften« teilweife nnfdjäblid) j» mad)en.

53i« £nbe 1916 ^otfe |fd) bie Kriegslage »efljtänbig geänbert. Sie fronten

ftanben wieber feft. Set @iege«wille, aud) ber ber anberen <§5taattn be« 93ier«

bunbe«, fcatte (?d> von neuem gefefHgt. ®en §einbftaaten unb ben überftaatlid)en

%Jlad)tm war tyre fd)on ftdjere S3eute au« ber #anb geflogen, ©ie Ratten ftdt)

barauf gefaxt ju machen, bafi ibre »erbred)erif(ben "Pläne nun bod) nod) an ber

Kraft be« 2>eutfd)en $8olfe« (Vetterten. 3» tiefer Sage entfcblofi f?d) ber Seutfcbe

Kaifer am 12. Sejentber 1916 ben müben 93ölfern ben ^rieben |u geben. #o$n

unb 2(blebmmg war bie Antwort ber Otegierungen in ben Seinbftoaten unb bei

grieben«fürften - be« «Papfte« in SXom. 6« ftanben bod) nod) in ben bereinigten

®taattn Qtmerüa« ftarfe militärifcbe Kräfte jur Verfügung, um gegen bie £>eut«

fcben emgefefct ju werben, ba« 35laft ju wenben unb J&err be« eblen unb fo gefürd)«

Uttn Seutfcben 93lute« ju werben, ©elbft biefer £o$n veranlagte 3$r. von Q3etb.

mann^oHweg nicbt, i6n in bem Kampf ber ©eifter ben SSb'ltern ju jeigen, fo un-

wiberruflid) war er ben überftaatlid)en 3Räd)ten verfcbrieben.

35a« 3abr 1917 brad)te bie gortfe^ung be« gigantifcben Dtingen« ber Seutfeben

unb ibrer SÖerbünbeten um ibr fieben gegen bie meiften ©tauten ber Srbe unb

gegen bie Mitarbeiter ber überftaatlidjen 9Jläd)te in ben eigenen Dtetyen.

3<b fyattt immer bamit gered)net, bau S5r. SBilfon, ber befpotifcbe unb auto«

fratifd)e ^Präftbent be« „freien" SBolfe« ber bereinigten ©taaten unb williger

SBtttarbeiter unb poriger ber überftaatlidjen aRäd)te, biefe« „freie 93olf" mir nid)t«,

bir nichts in ben Krieg führen würbe, fobalb nur ber ©ieg ber X)euffd)en möglieb

erfcbeinen würbe. 3<b lief) micb aud) nid)t burd) feine „griebemsvermittlung" tau-

ften, bie er im 2(nfcbluf» an ba« §rieben«angebot be« £>eutfd)en KaiferS vom

12. 12. 1916 unternahm, ftatt biefe« ju förbern.

@ie bot ben über(taatltd)en SJtacbten ©elegenbeit }u {eigen, wo« |te mit ben

2)eutfd)en beabfid)tigten! Unb wieber febwieg 93r. von 93etbmann*.$o!Iweg.

Der Krieg«wide S5r. SSilfon« ftebt beute trofc aller fragwürbigen Unter«

fud)ungergebniife be« Seuifcben 9teicb«tage«, biefe« willigen SBerfgeuge« über«

(lautlicher <Politi(, gefd>id)tlid) feft. Jjpeute, wo bie bamalige gfcrbinbung ber beiben

engltfcb-amerifanifcben SXeicbe burd) 3uben nnb Freimaurer aud) ber profanen SBelt

mehr offenbar wirb, febwinbet überall jeber Zweifel barüber.

@*on feit langem vor bem SBeltfriege waren fieb bie jübifd).freimaurerifd)en

©ebeimleitungen Snglanb« unb ber bereinigten ®taat«n in ber ©orge vor bem

Erfiarfen ber 2)eutfd)en »odftänbig einig. SBaren bie Seitungen bod) ein unb bie«

felben! (£« beruhten bie innigen 95ejiefcungen biefer beiben &ta»ttn auf bem

befonber« guten, brüberlid)en SBerfcältni« jwifd)en ben „englifd)en" unb „amerita-

nifd)en" 3uben, Freimaurern unb „Sinanjmagnaten". 35a« @d)wergewid)t ber

7(bmad)ungen »on Regierung }u Regierung tritt bagegen an politifd)er 95ebeu«

tung juräcT.

0tad> Krieg«beginn, bevor ba« „SBunber an ber SWarne" »erwir!lid)t war,
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Rotten Vertreter Q3r. SBilfon« Anfang ©eptember 1914 bie (Entente fe$r einbring,

ltd) jum 3u«barren ermutigt.

Sann b>tte mit 83r. SEBilfon« 3ufttmmung ber Q3nei.33rifj.33r. 33aru* f*e«

frübjettig mit ben £rieg«»orbereitungen in ben bereinigten ©taaten begonnen.

ÜJtit 3uftimmung S3r. SEBilfon« gingen immer erneute @*iffslabungen Munition

naa> Snglonb unb granfrei*. Sie Seutf*e [Regierung fyattt ft* ni*t gefreut,

biefe SDtunttionlieferungen fogor noa) ju fbrbern, inbem fie $. 35. erbeblidje 9Bolf«

ramftablmengen, bie in 53ueno« 2Uie« als Seutfa)er 33eftfc lagerten, mittelbar in

bie J&anb ber bereinigten ®taattn fpielte *).

$bnli* war ti mit ber 2fu«nüi}ung grofjer £upfert>orfommen an ber norb.

djilenifajen Äüfte **).

£« feblt bier an JXaum, auf ba« ©piel jurücfjufommen, ba« 33rr. ber Söet»

einigten &Uattn unter 33r. SEBilfon« gübrung unb 33rr. »on Seutf*lanb unter

Q3r. von 33etbmann..£>oü'weg« gübrung unter ben>orfte*enber Beteiligung 33r.

©erarb«, 83otfa)after« ber bereinigten ©taaten in Berlin, über bie Haltung

ftmerifa« ben friegfübrenben 9JWa)ten gegenüber unb über bie gübrung be«

U>33oot>,Kriege« mit bem Seutft&en 93olfe trieben.

£« war ein SBiberfinn fenbergleiäjen, baß in SMtffidjt auf 33r. SEBilfon ba«

35eutfd)e ©olf, ba« gegen eine ungeheure Ubermad>t tampfte unb babei unter ber

feinblid)en 33locfabe fd)wer litt, einen Wertteilen Seil feiner ©treitfräfte überbau?»

nia)t in ben .Kampf einfette, um baburd) wenigfien« bie Überlegenheit be« geinbe«

iu minbern unb ibn burd) bie <£rf*werni« ber 3uful)r in eine äbnli<be ernfte 53er-

forgunglage |u bringen, wie fie Seutfd)lanb burd) bie *8lferred)t«wibrige 33lo<fabe

burd)lebte. ®o brang id) benn auf ben (Einfa* ber U.Q3oete in ben uneingefdjränften

U.Q3oot..Ärieg am 1. gebruar 1917. SEBiberwiHig gab 33r. SSetbmann na*. "Aber

er jeg nitbt bie Folgerung, feinen 2(bfd)ieb ju erbitten. Sr war für bie «Politif ber

überfiaattia)en 9Jla*te unerfefcbar. SEBufjten fie be* ju genau, bafj, folange er

9teia)«fan}ler war, ber Kampfwille be« Seutfd>en Stalte« gebemmt würbe. 93r.

SGBilfon fam mit einer erlogenen grieben«au«fid)t 33r. »on 33etbmann<.&ollweg ju

#ilfe. Sa« war nod) in ben letjten Sagen be« 3anuar 1917. 3lber ba« nufcte ni*f«.

Ser uneingefdjränfte U.Q3eot..Rrieg fam am 1. 2. 1917. Q3r. 33etbmann..£olIweg

enttäufdjte je« wieber nidjt, er hemmte bur* ein« militärif* unmögliche 93erü(f-

ffcbtigung neutraler SSBünfdje bie SEBirfung ber U.SSoote, nacb/bem er bie neutraten

&taatm batte wiffen laffen, bafj er ©egner be« U.Q3oot>£riege« fei.

*) Sie <8tfl«<r biefer SBolframflabuneugen wellten biefe» SJletaO für bie 3la<&trieg«ieit bem

Seutf$en 9tet<t> erhalten unb liefen burcb ben @efanbten in Argentinien ba« auswärtige 3ftnt

um S8»rf4ufi)a(lu»g bitten, um tyren bringenbfte» tSerpfliftrungen nafttommen |u (innen. Sie

£eut(*e Regierung lehnte ab.

**) Sie frier befibaftigten Seutf<ben, bie |unä<bfl geglaubt balfen, fie arbeiteten für eine

53entf<be ©ef«Hf<baft, ertannfen, bafi fie für (Harbamerita arbeiteten unb weigerten fia), bie

Arbeit weiter ju tun. 5(uf eine anfrage in SBerlin erbitlttn fie ben ©ef(beib, fie follten ru^ig

arbeiten. <2« ift bemerfenewert, bafi bie 3Raf<bJnen, bie |ur Srftttliefung be* Crjwrfemnien«

nitig unb in Seutf^Ianb bcrgefteOt waren, auf einen bb&änbif(ben Dampfer »erlaben würben,

ber bie fSloifabetinie gani unangef»4ten burtbfubt.
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SDie 2>eutfd)e Satfraft jur ©ee erregte eine wertvolle (gntlafhing be« Deut»

fd)en Jßeere« unb eine ungemein ernfte 33ebro$ung (Englanb«, bat eine SRieberlage

fomnten füllte.

95r. SBilfon fiel e« }unäd)ft gor nifyt ein, ben 2Rittelmäd)ten ben Ärieg ju

erflären. 3(ud) nid)i bie berüd)ttgte 3itttmermannf<^e 2>epefd)e am 19. 1. 1917

befd)(eunigte bie« *). öle* war e« nid)t fo mit, bafj bat amerifanifd)e $8olf au*

auf ben .£riegöfd)aupla($ geführt würbe. 9tu§lanb war nodj nid)t aufgefallen. Crft

al« bat eintrat, unb 95r. SBilfon von 3bmiral ©im« SSlelbung erhielt, bau "Hbmital

3eßicoe ben Sftiebergang (Englanb« befürchtete unb SJtergan für fein ©elb fürd)tete,

mit bem er, ber ^efuiten^örige, ben .Krieg gegen S>eutfdjlanb in Suropa finanjierte,

mußten bie ©ityne ber bereinigten ©taaten auf jübifd)«freimaurerifd)e SBetfung

unb jefuitifd)e« ©rängen bie Sücfe wieber fd)lie§en, bie ber $u«fall [Rujjlanb« ge«

riffen fyattt, unb ben Söölfern unb beeren ber (Entente einen Äraftjufd)uf bringen,

ber ben überftaatlid)en S5Jläd)ten ib>e £kU fid)erftetten foKte.

Unter bem Srucf ber 2)eutfd)en SOaffen fyattt ffd) in SXufjlanb bie Sage berart

»erfdjärft, bajj ber 3« in» 5rüfcja$r 1917 friebenSgeneigt erfdjien. 3n 93erbin.

bung mit ben 3>eutfd)en ©iegen Ratten bie tubifd)«freimaurerifd)«jefuitifd)en Unter-

wü^lungen be« SSolfe« unb be« Jßeere« unb in ber Suma ba« 3nfe^en be« 3aren.

turne unb ber ©taat«gewalt erfd)üttert, fo bat) ba« rufftfd)e #eer unb ba« rufftfa>e

Söolf nid)t mefcr al« vollwertige ©efcilfen im Kampfe gegen ©eutfd)lanb angefeben

würben. 5Darmn befd)lo*3 ber englifd)e ©efanbte unb 3ube 95r. 53ud)anan jufammen

mit ben 3uben unb S5rrn. Freimaurern im {teere, in ber ©uma unb im Beamten-

tum in SXuSlanb, ben Saren ju entthronen unb bie 3rud)t ju pflücten, bie burd) bie

$>eutfd)en ©iege für jie gereift war, aber bod) SXu&lanb am 93ünbni« feft$u$alten.

3mmer^in mußten bie (Entthronung be« 3aren unb bie Devolution in Dtufjlanb

einen erfceblia)en Äräfteau*faU bebeuten. Cr war inbe« geringer, al« ber bei einem

grieben, ber bie Oluffen wieber jum Seben geführt baben würbe, jubem fonnfe er

in abfefcbarer 3«t burd) bie bereinigten ©taafen meb> al« ausgeglitten werben.

%m 15. 3. würbe ber 3ar entthront, ginige Freimaurer, bie fd)on 190?

„gearbeitet" Ratten, bemäd)tigten |id> ber [Regierung. ®er 3ube unb Q5r. Äürbi«-

äerenffi löfte jie ab.

*) 3>a» ©«ulf*t Xu«n>ättig« "Xmt benüft« «tntn Itiajt lesbaren ®«btimfa)lfiffel. S)«r Äritj

6a<(« reiche (Erfahrung im (Entjiffern »»n @«b«intfd)rtft«n gtbraajt. 35a» ^fusroätligt 3fmt f*luj

ottin« SBarnungen in btu 9Binb. - 3n tincr f»(a)tn X>ep«f*e forberf« nun ber @taat«fcfref&r

3immermann 3R«ri(» |ur Sttlnobme an b«m Äritg auf unk lub «< «in, (Fd> einiger ©ötftaattii

in («mäa)tig«n. S>i«f« D«|»«(d)« würbe üb«r @d)»eb«n geleitel, w» neben b«m ©icariu« ©al»-

inoni«, S8r. ©ufta» »»n ©d)»«b«n, Q5r. SBaBenberg ben ©taai leite«. @o tarn benn bie

S)e)>ef<be in bi« Jßanb 85r. SBilfon«, b«r fit btmifett, um in b«n SSereinigten Staaten noa) mtbr

gegen S)eutfa>tanb in b>ten. - ©«» ©taatefetretär 3i<nmtrmann bat leiber nie laut betunbet,

weiter Teufelei er bei 2(bfenbung ber S>epef*e jum Opfer gefatten ift, unb ob Q5r. 2Ba0enb«rg,

wie aua> behauptet wirb, fogar ben @c^ctntf<bläff«l befeffen fyat.

Anfang tDlärt befiätigt« bann au* noa) bi« SJlorbbtutfuj« 5Wg«tn«in« 3«i<«»8» *«S ©taatt-

ittrttär 3>m<>ttrtnann in ber Xat bi« X>ep«fd>« abg«fanbt ^ä«e, bie bi« bobin ned> für einen 95luff

Sngtanb« gebalten wurb«, unb tarn bamit wiebtr 83r. ©itfen tu J^ilfe. QbtraO alf» einmütige

35r..art«tt!
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Der 3u«fa& Dtußlonb«, fcie SBirfung be« U>93oot>.ftriege« unb ein gefcbicfter

DWcfjug be« Deutfchen Jgieere« jtoifc^en 3rra« unb £a göre, ber ber (Entente einen

von ihr für ficber gehaltenen ©ieg nahm, Rotten bie SJlöglicbfeit gefcbaffen, bafi bie

Deutfchen bie „©ieger ber SBelt" fein würben. Da gab es für bie überftaatlicben

ÜJMcbte {ein Sögern mehr. 93r. SGBilfon muffte Anfang 3l»ril, nacbbem auch ba«

griebenSfonberangebot be« 9>rinjen ©iriu« »enfParma anöfterreicb nicht erfolgreich

iu werben festen, ba« «freie ©otf" ber bereinigten <&>taattn jum (Singreifen in ben

.Krieg in (Suropa aufbieten. Deutfcblanb unb öfterreieb würbe ber .Krieg erflärt, nicht

aber Bulgarien unb ber Surfei. Da« bot bie 3nnehmlicbfeit, in ©ofia unb .Konftanti.

nopel bie biplomatifcben Vertreter unb 93rr. Freimaurer jur ©pionage unb ju Unter»

wübtung}wecfen belaffen ju tonnen. 3cb »»«« auf biefe ungeheuerlichen 3ufiänbe bin,

aber 95r. »on Setbmann'.&ou'weg beefte bie 95rr. unb Diplomaten be« geinbftaate«.

3u ben bisherigen Deutfchen (Erfolgen an ber gront gefeilten ftcb im 3pril weitere.

Die ganje @cbwäcbe ber ruffifeben $rmee jeigte ein örtlicher Angriff ber Deut,

feben Gruppen am ©toebob. ©ofort trat fcbüfcenb 3Jr. »on 53etbmann.#ou'weg »or

Dtußtanb, ba« fefct bureb S3rr. Freimaurer regiert würbe. (Er bat, biefen örtlichen

©teg nicht ju laut tu »erfünben unb auch nicht weiter anzugreifen, unter bem Soor,

geben, bafj - gar nicht »orbanbene - grieben«möglid)feiten erfchwert würben (!).

Die .Kräfte be« Deutfchen J&eere« waren burch bie feinblichen Angriffe imSSeften fo

ftarf in 3nfprueb genommen, bafj bie Oberfte Jgteereftleitung jur Einleitung einest großen

Angriff* im Often Gräfte nicht |ur Verfügung hatte, ©o ergab e£ fich au« ber Sage,

bafj ber febr be}eicbnenbe SBunfcb 93r. von S3etbmann».&o(lwege erfüllt werben ift.

3m SBeften fcheiterten im 3pril unb SBlai bie englifcb.franjöfifcben Angriffe.

Die Unteren brachen fo blutig jufammen, baß ba« franjöfifcbe #eer in feiner

Kampftraft fchwer erfchüttert würbe. 3n )ablreicben fran|öfifchen Divifionen

brachen fchwere SReutereien au«, was naturgemäß bie Deutfche Oberfte £eere«.

leitung erft »iel fpäter erfuhr. Die gegen bie Deutfchen beftimmte <Propaganba hatte

ftcb aua) in granfreieb au«gewirft.*)

Der ©ieg winfte bem Deutfchen J&eere.

Oton mußten auch faft alle &Uattn ber Erbe Deutfcblanb ben .Krieg erflären.

SEBaren fCe nicht willig, fo würben fte, wie @riechenlanb, vergewaltigt. Um 1. 3uni

1917 {Wangen bie SSrr. be« ©roß«Orient« »on granfreieb mit einer ftarfen gierte

»or 3fben erfcheinenb, ben König, ber fein SOolf au« ben SBirren be« Kriege«

halten wollte, abjubanfen unb ließen 95r. Söenijelo« im JJanbe fchalten unb walten

unb ben Sßittelmäcbten ben Krieg erflären.

fällt ber entfeheibenben S3efferung ber Deutfchen Kriegslage feit gebruar

*) <S» Witt fät behauptet, it> $&ttt biefe SReutereien ju einem grofjen @a)lage au«nu|<n

foHen. 34 tonnte nun einmal niebt $inier bie fetnbticbe fytnt fe$en unb erfuhr feie SBorginge

b»rt er(J fpSftt. 3tter au* abgefe$en bawn, fehlte et an trappen }u einem grogen ©(blage. S>it

Afimpfe im 3(pril unb 9Rai unb bann Anfang 3uni unb bie Xbwe$r bec gewaltigen englifcben

unb franiififcben Angriffe (atten un« felfeft Ärafl getofiet 3(ufetbem mar in vielen fran»üfif*en

Gruppen ftarfe 3ftwejrtraft, »k unfere Angriffe auf bem Chemin des Dames im SDlai unb

3uni nur iu fe>r erWrtete«. Unfere trappen bort merflen ni*(« »on einem OMilaffen ber

fran»5fl((btn 9Diberftanb«traft
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1917 waren wieberum bie2Räd)te »erftbärft auf benfpian getreten, bie ben©iege0>

willen be« Deutfd)en Qtolfe« bred)en foßten. 3» Cnglanb übernahmen bie 2Juben

©fern, bit fid) bie SRamen SRorfbcliffe (SRorbflippe) unb Dofbermere (Dofe« SJieer)

ittgelegt batten, um anjubeuten, wie weif ibr ÜSKrfungfrei« reid)f, unferftüfcf von

bem ©elbe ber 93nei»93rij».53rr. ber bereinigten Staaten, bie Ja aud) f*)on bie

Devolution in Dufjlanb 190? „gemalt" baffen, bie ^ropaganba gegen ba«

Deuffd)e 93olf. 3b« Safigfeif fanb naturgemäß bei Stuben unb Freimaurern

Deutfd)lanb« offene Obren.

3(ud) ber <Papft in Dom fd)i<fte feine ^efuitenfenblinge nad> Deutfd)lanb. 3»
feiner Siebe für ba« Deutfd)e 93olf batte er gleid) nad) (Erflärung be« U.33oot«

Kriege« wiffen Iaffen, bafj er biefen .Krieg als unretbtmäfiig anfebe unb aud) aus

„9Jlenfd)lid)r'eif
/'»©rünben ba« au«fpred)en muffe. Die ^Mitarbeiter unb porigen

Dome in Deuffd)lanb wufiten, wie ba« gemeint war. Die Deutfd)e Degierung

betätigte einen weit §urü<fliegenben 33efd)lufj be« Deutfd)en Deid)8fage«, bob ben

legten § 1 ber ©efefcgebung 93i«marcf« jum @d)ufce be« Steige« gegen bie 3tfuiten

auf unb lief) bie 3efuifen nad) Deutfd)lanb berein. Da« befänftigte natürlid) bie

ßttltd)e QSntrüfhmg be« rümifdjen ^apfte«. S« erfolgte nun {eine SrWärung gegen

bie Unred)tmäfHgfeif be« U>3$oot>.ftriege«. Deale Söorfeile bämpfen aud> bei ber

Äurie ©efüble ebler Sftenfdjenliebe, fall« biefe nid)t überbauet ber Vorteile willen

erbeud)elf werben. 3(ud) waren e« jefuitifd)e Sinflüffe, bie <Prinj @irtu« »on

<partna veranlagt bitten, mit einem $rieben«fonberangebot an öfterreid) beran-

jutreten, mit bem fid) SBien im SBtärj 1917 red)t eingebtnb befdjaftigte. 3a nod>

nid)t genug bamit, Äaifer Satl muffe auf SBeranlaffung be« ©rafen €§ernin bem

Deutfd)en Äaifer eine Denlfdjrift überfenben, nad) ber öfterreid) in abfebbarer

3«if nid)t weiterfämpfen I6nne. Diefe Denffd)rift »erfolgte jun5d)ft bie 3bftd)t, ben

@iege«wt0en ber Deutfd)en Oberften £eere«leitung ju fd)wad)en. Da ffe ba« nidjl

erreid)te, fanb fie fpäter nod) eine anbere $3erwenbung.

3mmer mebr flof jfibif<b»jefuitifd).freimaurerifd)e Arbeit {ufammen. Soor ber

©efabr eine« @iege« Deuffd)lanb« bitten 3ube unb Freimaurer mit bem ^efuifen

fid) völlig geeinigt unb /eben brüberlid)en Swift »ergeffen. Hui bem fanonifd)en

©efegbud) waren alle ©feilen geftritben worben, bie nad) einer 3ubcnfeinbfd)aft ber

römifd)en Äird)e au«feben (onnten. 9lid)t« ftanb nun mebr für ein enge« 3ufammen-

geben im SBege, wa« für ben rSmifd)en fpapft um fo nufcbringenber erfaßten, al«

mit ber beginnenben Jg>errfd)aff ber 3uben in DufHanb bie ortbobore £ird)e |ur

Unterwerfung unter bie r6mifd)e reif werben (onnte.

Die 3fbmad)ungen, bie bamal« 3uben, 3efuiten unb Freimaurer unter $fib«

rung »on SHJalter Datbenau, (grjberger unb be« SJfiro« ©afparri in Dom über bie

erboffte QSeute: Deuffd)tanb - abfdjloffen, liefen auf ein 3erfd)tagen be« Deid)«,

babei aber auf ein gegenfeitige« untergeben binau«. Die immer wieberfebrenben

S8crfud)e, bem Deid)e bie (Einbeit j« nebmen, wie fie fofort nad) bem 9. 11. 1918

»on rßmifd)er @eife unter Fübrung rö'mifd)er <Priefter bi« §um 7(u«gang be«

3abre« 1924 betätigt würben, finben Sterin ibren Slücfbalf. SSBeft- unb @übbeuffd>.

lanb foQfen bie 95«ute Dom«, ber übrige 5eil bie 3"*«* werten.
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3n 3>eutfö)lanb begann ber unmittelbare Angriff auf bie faiferlicbe ©ewalt.

93i«ber Ratten ba« 3entrum, ju bem bamal« auä) bie 33atyer. Söolfspartei geborte,

bie ©emefraten unb ©ojialbemofraten nod) immer unter bem 3>ru<f be« *Deut«

f<ben 35lute« in ibren SXeiben einen gewiffen @iege«wiflen erbeudjelt, um in Dt«ü»

lanb ba« »erraffe 3<trentum nebft ber ortboboren £ird)e $u treffen. 3e<?< berrfäjte

nad> Fortfall biefe« ,,.Rrieg«jiele«" für bie SBtitarbeiter unb J&örigen ber über«

ftaatlidjen 9ttäd)te nur nod) ba« anbere beutlid) au«gefpro<bene .Äriegöjiet biefer

9ftäd)te, bie 9Bad)t be« ©eutfd)en Steige« unb namentltd) «Preußen« unb be«

iPreteftonti«mu« ju )erfd)lagen. gu ben gewaltigen Äämpfen an ber Front trat feit

Anfang 3(pril immer flarer ba« Dtingen ber nad) Seben unb greibeit »erlangenben

3)eutfcben gegen ibre Jeinbe innerhalb ber Qeutfiben ©renjen, ohne baß biefe

Ftinbmaßnabmen fe flar erfannt waren wie Beute.

©<bon Anfang 3pril würbe ber Äaifer gejwungen, al« .König »on «Preußen

einen (Erlaß ju geben, ber bie 2tbänberung be« preußifd)en 2Bablred)t« in 3fu«ffd)t

fteflte. Snbe "April erfdjütterten fdjwere ©treif« ba« ©olf. 3m SHai begann im

9teid)«tag ein ernfter 3nfiurm gegen bie faiferlid)«n QSefugniffe.

2>iefer 3lnfhirm hatte feine ganj befenbere ©runblage. 3n SJlobrib hatten

Anfang 3tyril Freimaurer fid) jufammengefunben unb unter bem SDorftlJ be« 95r».

3lfonfo ba Sofia au« «Portugal unb be« früheren fpanifd)en SÖtinifterpräftbenten

S3r. SXomanone« über bie (Entfad)ung einer revolutionären Bewegung in ©eutfd)-

(anb burd) eine Sßerbtnbung jwifcben $>eutfd)en unb ruffifdjen Arbeitern unb über

bie SBefeitigung ber fBlonartbie in £>eutfd)lanb gefprod)en. 3m 3bfd)nitt „Ober blinbe

unb erfennenbe @efa)id)tfd)reibung" wie« id) bin, wie bie 3cfmtenPr«ffe 35«"tfd>.

(anb« biefe 9kd)rid)ten mit 3uftimmung ber Ärieg«jenfur *) brachte, unb

bie freimaurerifd)e greife bie« aufnahm unb (unbtat, baß in £)euff<blanb „in ber

©tifle gegen Äaifer unb Dleicb" gearbeitet würbe. 3* 1?' wußten bie 3MOen
unb aUe Q3rr. Freimaurer ber Srbe SSefd)eib. 2(uf biefer ©runMage be«

rupfen bie unerhörten Dieben be» 35r. ©d)eibemann unb bie unerhörten Söerbanb«

Jungen im 33erfaffungau«f<buß be« 3?eid)«tage« jum SBoblgefatlen 23r. »on 23etb<

mann^ottweg«.

3ug(eid) würbe auf ba« 3>eutfd)e SQolf eine einbringliaje 3rieben«propaganba

Io«geIaffen. ©ein Äampfwifle fottte ihm burd)au« genommen werben. 6« würbe

ihm »orgerebet, t>a$ e« einen ^rieben ber $8erföhnung unb ber 93erftanbigung /eben

3ugenblicf haben fönne, wenn e« nur bie £anb baju böte. üDa« ©eutfebe 93olf

mad)te ffd) babei aud) niajt einmal dar, wie ungemein friegsförbernb ein foIä>e«

©erebe bei ibm auf bie J&eere unb QJölfer be« ©egner« Wirten mußte. Sffiaren biefe

fdjließlid) nur Kämpfer für bie 3u&«n' unD ÜJefuitenberrfdjaff, (• war ^ntn fco*)

fuggeriert worben, baß e« eine eble Zat fei, ba« 2>eutfd)e fflolf ju »ernidjten. ©ie

mußten in bem Oberbanbnebmen be« ©erebe« über einen ^rieben ber SQerföbnung

unb 93erftänbigung beim 2)eutfä)en 93o(( ben Sliebergang einer Ärieg«ftimmung

*) Sic 33ou{iü(U Olt. 39/15 ttbantt fii) für bie @<b»nnng 6«t gteimaurttti but* ben

3<nfcr. Darin liegt «in« untxt«n<n>ottlid)e SBtgünfliguna b«wn »err£«rifa>tr TltUit.
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erblicfen, bie, na* ben Sägen ihrer treffe, urfprünglia) in rafenbetn (Eroberung,

unb SerftorungwiHen ben SBeltfrieg herbeigeführt batte.

95rr. Freimaurer finanjierten ben fojialiftif<ben $rieben*tongre£ in ©tocfbetm,

an bem ©eutfdje 2(bgefanbte in grofjer 3«bl teilnahmen, um bort mit ruffifd)en

2lbgefanbten ju »erfebren unb fiä) über bie Dteöolutionierung 2)eutfa)lanb8 ju «er«

ftänbigen, wäbrenb bie Sntenteftaaten woblweiöli«) ibre 2(bgefanbten von einem

fo gefabrliajen 93oben fernhielten, ©ie wollten fein 9ttifj»erfteben ermöglidjen, wie

fie e* mit 3aur& unb je|}t in ber franjöfiffben $rmee erlebt Rotten.

Überall enfwicfette bie 2. greimaurerifd>e ,/Xrbeiter".3nternatienale «•»« emiige

?ätigfeit, um bie 5Xe»olutionterung be« rufftfd)en unb £)eutf<ben 93olfe« eifrig )u

forbern. £« veranlagte ber 3U&* unb 93nei«23rifM53r. <Par«u« Jßelpbanb, eine«

ber wiberlicbften 2Berfjeuge be« „3bealiften" SBalter SKatbenau«, ber greunb «on

93r. Sbert unb ©(beibemann unb anberen fo§ialiftifa>en Sreimaurergrö'ien*),

33r. «on Q3etbmann».$ollweg nunmebr 93c. Senin au« ber ©d)wei§**) na<b 9tu6«

lanb }u fä^affen, wobin aud) 95r. irofcfi «on Otorbamerifa, mit rei<bli<ben üStitteln

au«geftattet, »otn 55nei«95ri§»Orben gefanbt würbe, ©ie follten bort bie bolfcbe«

wi|iif(ben ®ebanfen jur Xat umfefcen, woju S3r. Äerenfti nifbt fäbig war.

(Sine befonbere §rieben8»ro»aganba entwicfelte 9lom. SRuntiu« <Pa«edi bielt

feinen (Einzug in SOiüntben. S)er Italiener ^attt einen Seutftben erfe|f. 2r fprad»

in allen feinen 3tu#erungen für ben grieben,unb jwar für einen ^rieben, ber gegen

ba« 2>eutfa)e Söoll gerietet war. QSnbe 3unt war er in 95erlin unb im @ro$en

Hauptquartier in Äreusnacb unb mad)te au* bort feine §riebene«orf<bläge bem

£aifer.

.

Überall würbe ber Deutf<be ©iegetfwide im Sßolfe gebämpft, wäbrenb an ber

*) 25t. ^>ar»u« fytlpfyanb war «in geriffelt» @*ieber, ber wä(reRb be» SBeltttiege« „©«•

f*äfte" iwif*en @taat«angeb$tigen ber gegeneinanber triegfübrenben ©faaten beforgte, wa*

natürli* nur mit br(iberli*er ©enebuugung »on @taat«»ertretern ntiSgli* war. Diefe ©ef*äfte

bejogen (1* ftrusello» auf alle für bie £rieg«fü$rung wi*tigen «Materialien. OTa* bem Kriege lief

<Par»u* £el»6anb ben ©ePt bur* (Betrug enteigneter ©e/im, ja au* ©ojimflaaten in feint

3af*e fliegen. (Er übte t»»if*e 3njie$ung(raft auf »erberbte Q3rr. ©ojim au«, bie er in feine

„fauberen" @ef*äfte »etfhritfte unb »erbienen lieg, £>a« SSegänfitgen ber 33erbre*ernaturen eine«

SüoHe« ift ja ftet« be« 3uben 9Beg >ur <Sta*t. Da« Offnen ber 3u*tb«ufer bei (Beginn einer

(eben 3ubenre»olution bat eine tiefe f»mb»lif*e SScbeutung. $ar»u« Jßelvbanb war alfe ein eb>.

li*c« jübif*e« $ra*terem»lar, aber bo* nur ein SEBtrfjeug ber „9inan}magnatcn" bei ber

betrOgerifajen (Enteignung unb 9>retetarifferung be« ruffif*en unb X)eutfd>en SDtlfe«. „Sßater"

be« gr»gen „93oK«betruge«"( ber Inflation, war ni*t er, fenbern bie ba(inter ftebenben fübif«en

„3beatiflen".

") Sie Cntfenbung S5r». Scnin bura) S5r. ©etbmann war eine tewufte tat, bie ff* gegen

Stntftblanb «ntwirten feOte. ©»nft tfittt er in Sentf*lanb mit allen fUatlid)cn «Blitttln ber

rewtntionären SSeweguitg gegenßbertreten muffen. 6« würbe bie (Sntfenbung <Sr. Senin« bar*

S5r. 55etbmann |u einem (8erire*en am 3>eutf*en, a*er au* am ruffif*en (Salt, ©ie lieferte

ba« ©eutf*e ©»II ber 8te«»Iuti»n au« unb »erbinberte e« babur*, ba« ruffif*» ®»n fpiter »on

feinen ©ewaltbabern tu befreien, benen e« bur* bie aberftaatti*en 9Rä*te au«geliefert war. »ie

99neM8rff.i8rr. ber (Dereinigten etMitn fanMen l»»H na* Stu$(anb. ©I« UJrr. Senin unb

?re»K geborten unb gelten einet Soge be« ©rof.Orient« »on Sranttei* an. ©ie« £ßerbre*en

(«oben bie (Brr. in ber treffe auf mi*. Senin würbe »on ,^entf*en" 3nben finaniierf.
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gront ein 3)eutfd)er ©ieg im SSereid) ber «Sflögltdjfeit lag. 2HIe biefe grieben«ftr6.

mungen richteten jtd) „an bie falft^e Sbreffe". ©ie bejwecften nid)t einen grteben,

fonbecn bie Unterwerfung ©eutfd)lanb« unter ben SBitten ber fiberftaatlid)en

3ßod)te. 2fnbernfatt« bätte \. 05. Sfluntiu« fpacetti nid)t in 93erlin unb Äreusnad),

fonbern in fpari« unb Jonbon auf ben grieben brängen muffen. (Er mußte wiffen,

bo bie 2(bgefanbten Dlom« aud) binter bie franjöjifd)e gront faben, baß bort ©toi.

fionen meuterten. 92Bä6renb «ber ba« 2>eutfd)e Söolf »en ^uben, greimourern unb

3efuiten revolutioniert werben fottte, unb bereit« bie ftaatlid)e ©ewalt unterwfiblt

würbe, würben in granfreid) bie Meutereien im J&eere von 3uben, 3efuiten unb

greimourern in ber SKegierung unb im £eer tatfräfiig niebergeworfen. 2Bäbrenb in

bem an ber gront erfolgreichen Seutfd)lanb Jfuben, 3efuiten unb greimaurer einen

grieben ber Söerföbmmg unb SBerftänbtgung obne 3nnerionen unb Kontributionen

prebigten, fanb in ber £auptftobt granfreid)«, beffen ©ivijlonen bamal« nod) nid)t

ibre militärifd)e Haltung wiebergewonnen ^atttn, unb beffen Äriegswitten gefunden

war, eine internationale greimaurerjufammenfunft unter bem SBorjtfc be« ©roß«

Oriente unb ber ©rußen Soge von granfreid) ftatt, bie (Entfd)ließungen faßte, bie

bem jübifd)»jefuitifd)en SBeltptan ber (Einrichtung einer SBeltrepublif unb eine«

!J>aneuropa »od entfprad)en.

©er greimaurertagung in $Pari« am 30, 6. 1917 war bie erwähnte 3«f«m-

menfunft von greimourern in SDiabrib vorausgegangen. (E« batten ftd) oud> (Enbe

ÜWai in ©enf 93rr. greimaurer au« 3tolien, granfreid); ©ponien, (Englanb unb

Deutfd)lanb (1) ju einer längeren äonferen} verfammelt, bie in ©enf „ein infer-

nationale« greimaurerbitro jur £erfteHung be« grieben«", b. b- ««»«* greimaurer»

frieben«! gegrünbet fyatttn. 2(ud) in JP>oQanb batten 3«f«mmenfünfte von SJrrn.

ou« 2>eutfd)lanb mit 95rrn. ou« ben friegfübrenben 9)läd)ten ftottgefunben *).

3mmer ging e« um (Erfüllung ber Ärieg«jiele ber Sffleltfreimourerei, bie (Errichtung

ber 3ubenberrfd)aft über bie 93ölfer burd) ©erfflavung ber ®eutfd)en in 2D?it*

teteuropa. 3>o« waren aud) bie Ärieg«}iele, bie nad) 93r. Äö'tbner in feiner ©d)rift:

„3(uf ben $>faben ber internationalen greimourerei" in <Pari« beraten würben.

„3um Stubme ber SZBeltfreimaurerei" foKten nad) ben (Enffcbließungen ber

greimaurer in *Pari« ben Nationen in ber SBeltrepublif „Autonomie" gewahrt

werben, wäbrenb fte felbft, mit allen ffaatlicben <Einrid)tungen au«geftottei, bie

internationale (Erefutivgewalt unb ben b<5d)ften @erid)t«bof erbalten fottte. ©ie

gtagge ber SEBettrepublif war ein ouf einem gleid)feitigen 3abwebbreie<f, beffen

©pifce nad) oben jeigte, rubenbe« weiße« Dted)te<f, auf bem eine orangefarbene,

(trablenbe ©onne lag. ©ie fanbte je vier ©trabten nad) ben (Ecfen, je ynti nad)

ben beiben £äng«feitenränbern unb je einen ©trabt nad) ben beiben Äurjfeiten be«

Ked)te<fe«. 3nüfd)en biefen jebn ©trabten ftonb je ein ©fern im Greife nabe um

*) <£t tonn frier niebt auf Jebe einjelne greimaureriufammenhmff eingegangen werben. 5>ie

Q5rr. waren bauernb fefrr eifrig «n ber „Arbeit" unb febr gefa)affig. S>ie neutralen an ©eutf*«

tanb angrenjenben ©taafen liefen {eben SJerfefrr nnb ftbt SDerbinbung ju, bie bie SJruberfette

wän(d)te. SBar bod> aua) amtlia) bie befonbere fretmanrerifibe ®efangenenfrilfe )ugelafTen worben,

bie fU> in ber „SSauböWe" mit ben SDerbinbungen na* geinbetlanb b<nein bräftet
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bie ©onne unb in einem weiteren Greift nod) einmal fünf ©lerne, je einer jwi>

fiben je jwei ©trablenbünbeln. Sie ©ternenjabl gibt wieber bie „betltgen" Ballen

10 unb 5, fo bie 3abwebjabl 1?. Sie ^abnenftange war orange unb weif, ©ie

enbete in freimaurerifd)em ©ömbol.

Sie 3aBweb.§lagge ber SJrr. 5p*«'« ««' »ft &<** Seilben ber ÜBeltrepublif.

©ie fott über ben autonomen ©taaten unb ben Völfern weben, benen ein „0tatio>

nalfolorit" nod) Beiaffen wirb, weil ba« 93lut ben $S?enfft)en nitbf abge|a»ft werben

fann. Sie 9Henfä)en fotten für 3abweb arbeiten unb baju burd) eine (Erefutfogewalt

angebalten werben.

Sie ©rofie SanbeSloge ber Freimaurer »on Seutfd)lanb bringt e* fertig, bieft

Völler morbenben £rieg«jiele al« „Frieben«funbgebung" ibren Jüngern anju-

preifen. „grieben" beifit eben in ber freimaurerifd)en @ebeimfprad)e „Srreicbung

be« 3ubenjiele8". Sarum läft aud) bie ©rejje £anbe«loge nad> 33r. Äö'tbner bie

Carole auegeben:

„£>ie Soge wir» »armn »iefe« äiü" - ». $. »ie S8«r»i*ft«8 »er 3Rittelmfi«<e Deutf«.

lan» im» ödertei* - „mit «Den QRitteln |u erteilen futbcn."

£« war in ber Z*t fo, „in Sreue" ya ben jübifd)en 3Beltberrfd)aft$ielen ar«

beiteten Vrr. Freimaurer Seutfd)lanb« im ganzen SBeltfriege „gegen Äaifer unb

Öteid)". ©ie formten bie „8ffentlid)e SJteinung", je länger ber Krieg bauerte, um

fo fd>ärfer burd) taufenb Kanäle, fo, wie e« jur Srreidjung be« 3iele« notwenbig

war.

©anj entfpred)enb war bie $ätigfeit ber Untergebenen be« ^efuitengeneral«

unb ber .Veamtenfd)aft be« römifdjen ^apfte« in Seutfd)lanb unb in aller SBelt.

Ser %tfMttna,tntx«l war nad) ber ©d)weij gegangen, bortbin liefen feine politi.

fd)en gäben jufammen. Über 300 000 Beamte ber rö'mifd)en £ird)e männlitben unb

weiblitben ©efd)led)t« unb Millionen böriger profaner ftanben tbm jur Verwirf«

lid)ung feine« 2Biflen« ju beiben ©eiten ber fämpfenben Fronten unb in ibnen

namentlid) au« ben marianifd)en Kongregationen jur Verfügung.

3m Seutfd)en Oleid)8tag fanb bie Sätigfeit be« SHuntiu« «Pacetti unb ber

Freimaurerei, unmittelbar unterftüfct burd) ©raf Ejernin, ibren 9tieberfd)lag in

ber berüd)tigten ^>*i«i>en0refolutton »om 3abwebtage, 19. 7. 1917, beren SBortlaut

33rr. ©ojialbemofraten trofc aller Krieg«$enfur »orjeitig »erö'ffentlid)en tonnten.

Sie äufammenarbeit »on 3uben, ^efuiten unb F"«"«»"«» &«*<« »««« F««*)*e

getragen! ©ein ,,Sefaiti«mu«", b. b. fein bewufite« arbeiten für bie 3uben»iele,

jwang Vr. »on Vetbmann, enbltd) ben Soften al« £Xei<b«fanjler ju »erlaffen, nad).

bem er fd)neD nod) einen neuen Srlafj be« Kaifer« über bie tjtnberung be« 2Babl«

red)t« in <p«ufen berbeigefübrt batte. 3*> ^attt erflärt, nid)t länger mit bem

9{eid)«fan$ler jufammenarbeiten ju tonnen, teiber bielt id) ibn bamal« aud) nur für

„befaitijtifdV', nod) nidbt für einen au«gefprod)enen, bewufjten Verberber ber

Seutfd)en.

Sflod) einmal fd)ien bem Seutfdjen Voll bie 3Rö'glid)feit gefcbenft ju fein, at«

Dteid)«fan}ler einen unabhängigen Seutfd)en SÖlann ju erbalten, ber mein ©treben,

ba« Seutfd)e Volf ju retten, förberte. Ser 9tad)felger Vr. »on 93etbmann.£ou'.
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wegS, Dr. <2Rid)aeli6, war nid)t tiefe <Perfönlid)tett. gs blieb alle« beim alten. Stur

feblte bei biefem 9teid)*faniler bie bewußte 3bfid)t, baS ©olt ju »erberben. 3(u*

ein Titane $ättt nid)t plöfelid) SBanbel fd)affen tonnen, felbf* wenn er baS $8or.

banbenfein, baS SSBefen, bie 3«It unb Sttetboben ber überftaatlid)en ÜJläö>te unb

ibrer getauften ,Äned)fe für feine <Perfon burd)fd)^ut batte. (Er wäre nid)t £err

ber gcbeimen 2ftad)enfd)aften geworben, bie feinen SBitten, !£>eutfd)lanb ju retten,

allerorts fabotiert baben würben, ©aßen bod) bie SJtifglieber ber ©ebeimorgoni.

fationen ober anbere, bie ibnen willfährig waren, an ben wid)tigfhn Soften. 9htr

eine langjährige Tluftlärung bes gefamten Deutfd)en 93olfeS vor Kriegsbeginn,

fo wie id> fie beute gebe, bütte erft bem SBillen biefes SXetterS burd) treue SMitarbeit

bes ganten ©olfe« bie 3hird)fd)lagSfraft gefid)ert. Die X>eutfd)en würben bann

nod) im legten tXugenblicf «erftanben baben, baß es, wie S8r. <Prinj Star von

23aben als SBiffenber am 5. Ottober 1918 fagte: für fte um Sebcn unb lob ging.

Kod) war bie Kraft ba, bie bas Seben erbalten tonnte, trog aller SeufelSarbeit von

3uba unb SXom unb ibrer Komvltjen, trog allen QJlutes, bas an ber §ront bie

Deutfdjen unb ibre SOerbünbeten für ibr unb ber anberen 93ölter fieben vergoffen

Sin gewiffeS ©egenfKict jur „§riebenSrefolutton" in 3>eutfd)lanb war am

3. 3uli bie 3(mneftie, bie ber Kaifer von öfterreid) ben »olitifdjen 93erbred)ern,

barunter j. 03. bem $fd)ed)en Q3r. Kramarfd), gewäbrte. Sie offenbarte eine neue

Sd)wäd)e ber Do»»elmonard)ie, genau fo, wie bie §riebenSrefolution Deutfdjlanb«.

Um gleiten Sage, bem 19. 3uli, bem Sag ber 2fnnabote ber griebenSrefolution

im Deutfd)en Oteid)Stage, fd)lug baS Deutfd)e J^eer in ©alijien bie Stuften ent>

jd)eibenb. (£« brad)te im Saufe beS ^erbfleS burd) weitere Angriffe an anberen

©teilen ber Oftfront ben ruffifdjen SBtberftanb jum enbgültigen (Erlabmen, wäb-

renb im SBeften bie 8lanbernfd)lad)t Deutfdje«, englifdjeS unb flamifd)es s33lut in

Strömen fliegen lieg, obne bie Deutfdje gront ju erfd)üttern.

3m Often trat fegt baS Sangerfebnte ein, baß DJußlanb unb bamit aud) 9tu.

mänien friebenSwiOig würben, tiefes ungebeure, für Deutfd)lanb erlö'fenb«

©efd)eben tonnte ibm baS Seben ftd)ern, batte bod) aud) Snbe Ottober baS unvergleid).

lidje Deutfd)e J&eer trog aller kämpfe unb 3nfirengungen im Often unb 2Beften

ben 3talienern am 3fon)o eine entfdjeibenbe ötieberlage beigebrad)t. Sie ^üttt nod)

entfdjeibenber werben tonnen, wenn nid)t aud) ba 5Kad>te eingegriffen bitten,

beren SBirfen bie @efd)id)te nod) auftuftären fy»t. Die (Entente fab fid) genötigt,

tugunften Italiens "fogar bie SEBeftfrent §u fd)wäd)en, an ber balb barauf ein ftarter

©egenangriff ber Deutfd)en bei Sambrai erfolgreid) war. Die 9Jtöglid)feit war ge>

fd)affen, baß bas Deutfd)e £eer im grübjabr 1918 im 9Beften tum Angriff

fd)reiten unb ben SBaffenfieg beS SBelttriegeS erringen tonnte.

Die überftaatlid)en 3Räd)te waren fid) völlig tlar über bie fid) für fte immer

brobenber geftaltenbe Kriegslage. Sie wußten, baß bie 2ntente.Jj>eere ibr @d)i(tfal

nid)t wenben tonnten, ba bie Sruppen ber ^Bereinigten Staaten nod) nid)t jur

Stelle waren. So arbeiteten fte weiter unb mit immer ftärterer Kraft am lieber«
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gang be« KriegSwiflen« be« Deutfdjen 93olfeS unb ber übrigen Staaten be«

&ierbunbe«.

Sd)on in» 3«l» na(b ctm Siege ber Deutfd)en Gruppen in Mufjlanb, b»H* ber

3ube, 3ef««t unb Freimaurer in einer <Perfon, (Erjberger, bie berüd)tigte Denf.

fdjrift be« ©rafen Sjernin befannt gegeben, bie biefer im 3(pril jur (Einflüste-

rung ber Oberften #eere«leitung »erfafjt unb fpater (Erjberger »ertraultd; mit-

geteilt fyattt, bamit i^cc preisgäbe in eblent Sufammenfpiel biefer beiben Sejuiten,

wenn bie 3«< &«iu gekommen fei, erfolgen tonnte, um ben Deuffdjen Sieg ju fo-

botieren. Sie SOerö'ffentlicbung fyattt benn aud) burdjau« bie gewünfd)te 9Birfung

binter ber Deutfd;en unb binter ber fernblieben Front, unb befonber« in fatbolifd)en

Greifen. Da« errannte i<b au« ber tiefen 9ttebergefd)lagenbeit fatboltfdjer Deut,

fdjer, bie id> bamal« empfing.

Dann taufebte ein „Sriebenöfajritt" be« <Papfte« bem nad) ^rieben ftd; febnen.

ben Deutfd;en 93olre eine nie beftanbene Srieben«m8gli<bt««t vor. (Er war bie gort«

feljung ber jefuitif<b»freimaurerifd)en Sätigfeit ber erften Sommermonate be«

2Sabre« 1917. Die SKofe be« ^apfte« uom 1. 8. 1917 madjte 83erfd;läge, bie

fpäter au(b in 93erfaiße« »erwirtlidjt würben. 2« arbeiteten in Berlin wieber 3ube,

3«fuit unb Freimaurer jufammen unter SJtifjbraua) be« §rieben«witten be« Deut-

fd)en Kaifer«. Die 33rr. ber roten ,/Xrbeiter".3nternationale liefen eine SHeuterei

in ber Marine au«bred)en. SBäbrenb aber in Sranfreid), wie wir faben,

3ube, %t\mt unb Freimaurer bie SJleutereien burd> $obe«ftrafen niebergetämpft

batten, fleKten ftd) im Deutfd)en Oleid)«fag bie 9Jlit»erfd;wörer fd)ü^enb »er bie

Meuterer unb 3(ufrübrer. Der 9tei<b«tag würbe mit jeber Sil?ung mebr ber Ort

revolutionären SBoHen« unb „befairiftifdjer" Stimmungmacbe. Unrube gofj ftd; »on

bier au« unb au« allen Sogen unb r6mifd)en Kanälen in ba« 93olf unb inSbefonbere

in bie 3(rbeiterfd;aft. Söeitere 93erfammlungen in Stocfbolm forgten für bie Über-

einftimmung in ber „Arbeit" ber 93rr. „Arbeiter" am ^ubenwer! unb namentlid)

für eine &erbinbung |wifd)en ben „Deutfdjen" unb „rufftfd)en" Revolutionären,

unter benen ftd; Senin unb ©enoffen burdjgefefct, fo furdjtbar, wie e« über bie

Stoffen 1890 „verbängt" war. Dem 3uben Kerenffi aber hatten feine Stamme«,

genoffen }u feinem Abgang golbene QJrücfen gebaut. 5Ba« 1910 in Äopenbagen

befoblen war, würbe au«gefübrt.

Srofc aller biefer ,/Xrbeii" ber überftaatlt<b«n VSlätiU unb ibrer SDlitfdjulbigen

bie«feit« unb jenfeit« ber Deutf<ben Kampffronten, trofc ber 3nftrengungen ber

überlegenen fernblieben #eere, trofc aller Jpungerblocfabe: Deutfd)e Stege an allen

fronten, wenn aud) ein gemtnberter Kampfwille in ber Deutfd)en J&eimat. (Ein

Attentat auf mid) foUte Ttbbilfe fd)affen.*)

3n biefer Sage nun, in ber für ben 3uben alle« auf bem Spiele ftanb, wagte

er e«, (Englanb ju broben, er würbe (Englanb felbft revolutionieren, wenn (Eng.

*) 2fa 26. 8. 1917 würbe naa)t« ber ®peifewagen meine« 3«8«*i '» kern ia) mit ben

Ferren ber Operationafefeilung fpeiftc, quer auf bie 3Beia)e, gerat« auf bie @<feienen gefieQt,

auf benen ein tÖiunitionjug einlaufen ftOte. Sa ber Sotomotisfü&ret biefe6 3uge« im Unten

ftigenbltft' ftort tremfie, würbe unfer SBagen nia)t »iDig lertrfitnmert, fonbern nur umgeftärj«.

Sa« ganje (Ercigni* würbe bann *erfufa)t.
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lanb ibm nid)t willfäbrig fei. (£nglanb fiel auf biefen 93luff perein. gür S3r. Sorb

SSalfour unb S3r. Sto^b ©eorge (am ber $ugenblicf, in bem jie (gnglanb, ba« feit

3abrbunberien mit bem 3«ben gemeinfam gearbeitet, aber ipn in Sfbpängigfeit

erhalten fattt, »eranlaften, ipm ben testen Siebesbienft ju erfüllen. 53r. Sorb 35al.

four »erfprad) am 2. 11. 1917, gleid) nad) ben erffcn £>eutfd)en ©iegen in Italien,

ber gefamten 3uben^eit, aud) ber in ©eutfd)lanb, bie ©ewaprung be« feit taufenb

3ab>en brennenb gehegten 3Bunfd)e«, bit SBiebererlangung fpaläfttna« al« engere«

„SOaterlanb" unb al« 3«ntralfteße ber 5B«lt6errfd)aft über ba« „grofie $8ater.

lanb" unb ba« 93firgerred)t in allen ®taattti. 35ie gefamte ^uben^eit erfd)ien ba-

mit nod) enger als bi«l>er an ben ©ieg <£nglanb« gefeffelt. 3uben in 3)eutfd)lanb

»erftanben, wa« fie fottten, fie patten e« fd)on immer »erftanben. Der „Deutfd)e"

3ube SRorbau fagte nad) bem SBeltfriege in Sonbon in j»nifd)er Verbeugung »or

(Snglanb:

„(Englanb fpra$ »on $at5fHna »t« »on ber jfibiföen Jßeintfiärte. 95Kr Wirten e« uns (an>

bellen barnaft."

Der 3a^rbunberfe alte tyalt jwifd)en bem englifd)en unb jübifd)en £talf parte

bem 3uben ben SBeg jur 9Beltperrfd)aft geebnet unb war jefct erfüllt. Die SEBelt«

perrfd)aft felber will er aber opne ba« englifd)e ©elf ausüben, Da« pat jefct im

wefentlid)en feine @d)ulbigfeit getan. „®efd)id)tlid)e SntwiÄlungen" bauen» tt)re

3eit, bi* fie fid) voll auswirfen.

„arbeiteten" nun bie „wiffenben" 3uben in Deutfd)lanb mit befonberer 3«n»8"

feit an Deuifd)lanb« Sufammenbrud), fo würben nun aud) bie Freimaurer m
Deutfd)lanb »on ber 95ruberfette in ben feinblid)en ®taatm angetrieben, |um

gleiten 3we* nod) ftärfer in „3Htion" ju treten.

Sßon ber frieg«bel3erifd)en greimaurerei Italien« fyattt fid) eine ©ruppe ab«

gefonbert, um befonbere politifdje „SOtiffionen" im SEBeltfrieg ju erfüllen, nid)t

etwa au« „Deutfd)freunbli<pfeit". 3wifd)en biefer greimaurergruppe »on Italien

unb ber Freimaurerei »on Deutfd)lanb befianben im SEBeltfriege 25e$iepungen, ob.

fd)on ja bie „Deutfd)en" ©rojjlogen mit ber „italienifd)en" greimaurerei bie 95e»

jiebungen „reftle«" abgebrochen Ratten, wie gefagt wirb, immer nod) mit 2Biffen

be« auswärtigen 3(mte«, alfo einer S5ep<Srbe, in ber aud) 95rr. faüen. Diefe ,,ita»

lienifd)e" Sogengruppe, bie „biffibierenben Sogen" »on Italien, waren felbftoerftänb*

lid) unter bem 93efepl be« @rof».Orient« »on 3talien geblieben, ber »ieber ein

J&erj war mit btm ©roi-Orient pon granfreid). Dura) biefe „biffibierenben" Sogen

Stalten« fd)lo£ jid) nun ein ©lieb ber 93ruberfette §wifd)en ben @rofj«Orienten

»on 3talien unb granfreid) unb ben ©roftogen »on Deutfd)lanb. ©o gaben benn

biefen bie ®rofi»Oriente »on granfreid) unb 3*»li*» folgenbe brüberlid)e SEBeifung

burd) ein @d)reiben an bie „biffibierenben Sogen" Selten«, ba« nur erflärtid) wirb,

wenn bie beiben ©rof»Oriente wußten, wa6 fte »on ben 95rrn. in Deutfdjlanb er»

warten tonnten:

Sie Sogen »er Sntenfe (Int äveretnfiimmenb ber 2tnfJdp(, ba$ e« umnSgltib i(l, ben Äries

«Hi«ärif<b |u einem für UM degreKben Snbe |u fuhren, fettfl wenn bie 3«f«8"» "Xmttita» er«

fODi werben feOten. ©arnm ifl ber einiig rifbrtge Seg, ben @ieg auf bem SBege einer inneren

(£rfd)ii((«tun9 ber &abst>urgif<ben %llenati)ie «crsubereifen.
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„®l«i<b|«itig tnnf b«rf«lb« Söerfua) in S5«utf<blanb gtmacit w«rb«n. £>« «« f«bo<b wenig

wa$rf<btinH* ift, bafj bit eifern« $tutf<&« £>if|i»lin e» ben „5>«utf*«n a3olf*«wif«n" «mtog-

lifttn wirb, eint Devolution &«rbtijnfiu}rtn, fo muffen unsere, weniger gewalttätige Clement«

be« äfftntlitytn Seien« Stutfiblanb« mobil g«ma$t werben. Sie @rof>Oriente »on «Pari« unb

Xom wünfäen (!) bafcer, bafj bie jwififcen ben bifftbierenben Sogen 3talien« unb ber £)eut-

fa>en Freimaurerei befte$«nb«n 93«|ie$ungen für biefen 3»«* au«genfi$t werben. 3Ba« fte wün.

ia)«n (!), ift genau« 3nformation über ben @tanb ber Singe in Seuffajlanb ju erhalten, um

ff* ein tlare« Urteil barfifeer bilben iu f8nn«n, ofc S«utf$« (Element«, bi« ju revolutionären Be-

wegungen geneigt finb, bereit wären, «int grefje IStwtgung in organifj«r«n, bie »on ben Diufftn

mit ifcrer Srpanfionlraft, unb »on ber franjüftfdjen unb italienifcben 3«tmauterei mit reiben

finanjieUtn tDlitteln unb bur$ eine umfafftnb« literariftfec unb fonrnaliftif*« <Propaganba an.

terfräftt wtrbtn wärt«."

Den 95rrn. Sretmaumn wirb e« febwer fallen, biefe &erbinbungen nad) be-

liebter SWetfcobe mit freier ©tirn ju leugnen, gaben fjfe fte botb }. 93. in ber

©efangenenfcilfe ju. ©teilt boä) au<& bie „9teia)«frurmfabne" »om 3./4. ÜJlärj 1928

unter 33ewei«, bafj wäprenb be« gan§en Krieges bie SÖerbinbung $wtfd)en ben

©rofjlegen Deutfd)lanb« mit benen feinbliäjer ®taattn beftanben £at. Die 93rr.

Freimaurer unter ben „Deutft&en 35olfä)ewifen" unb unter ben „weniger gewalt-

tätigen (Elementen be« tSffenflidben Seben«" „arbeiteten" in gleidjer Sreue „gegen

Äaifer unb SKeiäV'. Die Devolutionen »on oben unb unten lünben jidj an, um in

eine jufammenjulaufen.

Die um 5ßetbnad)ten 1917 beginnenben 3rieben6»er$anblungen «on 83reft

Sitowff offenbaren foltbe 3ufammen„arbeii" unb bie SWit„arbeit" ber 3efuiten

unjweibeutig. 2Bä£renb ber Qtatywblungen führten nid)t bie Diplomaten be« lieg,

reiben &ierbunbe« ba« 2Bort, fonbern einer ber Diplomaten be« über 9tu§lanb

triumpfcierenben jübifdjen SBeltretdje«, ber 53nei»53rtfj«33r. unb 3ube trofft alias

QSraunftein.

Die Diplomaten ber päpftlidjen 2Beltberrfd)aft, ©raf ». Renting unb ©raf

». Sjernin, erfhrer alle« »ergeffenb, xeat unter bem 93or(ifc be« Äaifer« in einer

95efpred)ung mit ber OberfUn #eere«leitung in bem ©rofien Hauptquartier in

Äreujnad» furj »orfcer fefigelegt war, beugten ftd) wittig jübifd).freimaurertf<bem

©ebot. Sftun burfte erft red)t niä)t ber @taat«fetretär be« Deutfd)en auswärtigen

Umttt, ber jubenblütige »on £üj>lmann, e« an Unterwürfigfeit fehlen laffen. 95nei-

Q3rifj»93r. Iroljfi tonnte feine bie mißleiteten Srbeitermaffen aufreijenben JXeben

ungeftört galten. Die jübifd), fretmaurerifd) ober jefuitifa) geleitete treffe in

Deutfd)lanb unb in üfterreiäVUngarn würbe von ber Dtegierung unb bem £rieg«>

preffeamt, ba« in biefer $inft$t ber Dtegierung unterftonb, nid)t baran gefcinbert,

fie ju »erbreiten. Die 93rr. Slo&b ©eorge unb 90ilfon, benen bie jübifdben SJttflto.

näre ©affoon, 33arud) unb 9Jlanbel.£oufe al« „<Pri»atfefretäre" unb „greunbe"

b. b. al« 95efepl«gewalt unb 2(ufft*t feiten« ber jübifßen SHJeltleitung beigegeben

waren, unterflüfcten in planmäßig geleiteter 3uf«mmenarbeit 95r. Zto^ti unb

fpradjen fiä) im gleiten @inne au« wie berSreimaurerfongreß (Enbe 3uni in *Pari«.

95r. 5JBilfon »erö'ffentlid)te babei feine berüchtigten 14 (I) fünfte. 5Bä^renb 93r.

?ro^fi auf bie „Deutfd)en 95elf<bewifen" unb auf bie Deutftben "Arbeiter wirfen

fottte, foHten bie 95rr. Slopb ©eorge unb Sffiilfon auf bie „weniger gewalttätigen
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Elemente be« ©ffentlid)en Seben«", nämlid) auf bie 95rr. Freimaurer in Deutfd)«

(anb unb barüber binau« auf bie „gebilbeten profanen" be» Deutftben 93olfe« ein-

f»red)en. 9Bo Freimaurer ober etbte Dömlinge aud) ftanben, ob in Arbeiter» ober

fonftigen Greifen, ob im Privatleben ober in ber Regierung ober im £rieg«bien(t,

fie alle erhielten erneuten ©toff für bie Deutfd)lanb jerftörenbe <Pro»aganba unb

bie semeinfame 2(nweifung, bie Sieben ber 33rr. Srofcfi, Slo^b ©eorge unb SJßilfon

im Söolfe ju »erbreiten unb ibre SBirfung ju »erftärfen. ©elb ber 2Beltfa»ita.

liften, ba« über J£>ollanb nad) Deutfd)lanb (am, balf bie Devolution organifieren.

E« trat ba« Ungebeuerlidje ein, baf SRiflionen Deutfd)er nid)t nur {eine greube

unb ©enugtuung barüber emvfanben, baß bie Deutfd)en SEBaffen an ber Front eine

£age gefd)affen batten, bie einen Frieben an ber einen Front jidjer erfdjeinen tief,

nein, fie liefen fid) vorreben, unb nahmen es gierig auf, baß Deutfdje ©iege ben

Frieben erfabwerten 1 Die in ben freimaurerifiben „3(rbeiter".3nternationalen

fte^enbe mißleitete Deutfd)e 3lrbeiterf<baft tvanbte jid) fogar au«brü(flid> gegen bie-

fen Frie&en. //Fort mit bem ©evaratfrieben! #0$ ber allgemeine Friebe!", fo

f»rad)en bie betörten Arbeiter, obfd)en ber
;
,©e»arat"friebe ber erfte ©d)ritt ju

bem allgemeinen Frieben war, ber aud) ihnen ba« Sehen gelaffen baite.

3ur 93er$inberung be« Frieben» mit Dußtanb unb Rumänien unb be» ge>

planten Engriff« im SBeften fowie jur ©ewinnung ber tSiad)t im &taatt burdj

95r. Freimaurer unb 3uben festen fid) am 16. I. 1918 in SBien unb balb

barauf unter ber Führung ober unter bem Einfluß ber 95rr. Eidner, Ebert,

@d)eibemann, Dittmann ufw. in 9Ründ)en unb 95erlin unb in anbeten ©tobten

Deutfd)lanb« bie 3rbeitermaffen in Bewegung, ©ie wanbten ft4> babei gegen ben

.Krieg, infonberfreit gegen bie QSefolgung von ©efiettungbefehlen. Sie Degierungen

waren bamal« überall nod) feft, unb bie Oberfte #eere«leitung ftärfte ihnen ba«

Dücfgrat. Hüi ber Devolution*) würbe eine Develte, bie aber in ihren 3(u«wtrtuii>

gen auf ben ©eift ber Deutfd)en bodj von tiefer Sßtrfung war. ©ie war ju einer

*Probemobilmad)ung für bie Devolution be« 9. OTovember« geworben. Die revo-

lutionäre <Pro»aganba in ©olf unb J&eer würbe vermehrt getrieben.

Die „Arbeit" 3uba« unb Dom« unb ihrer Rurigen hatte fid) im Deutfdjen

Sßolf unb ben Söö'lfern be« SBierverbanbe« ftarf au«}uwir(en begonnen. Die

Sfd)e<ben befonber« witterten SMorgenluft. 3m gleiten ©eifte arbeitete bie Deutfdje

Diplomatie weiter unb brad)te enblid) fogenannte Frieben«verträge mit Dußlanb

unb Dumänien juftanbe. Der erftere in«befonbere galt in ber „öffenflid)en SDlei-

nung" al« ©eifviel Deutftber Eroberungluft. Tiber bie in bem Frieben von

95reft.£itowff gefd)affenen ©er^ältniffe ließen bie Fr»eben«biftate, bie ben SBelt-

frieg befd)loffen, befielen. Die „8ffentlid)e ÜReinung" erregte fid) nid)t mehr. Die

£el}e gegen biefen Frieben war nur eine Irreführung be« Söelfe« gewefen.

Der F«ebe mit Dumänien gab ben 3uben ®leid)bered)tigung. Dafür batten

*) SBie weit »ie Otewlutie-n bamal« fd)en »erbereitet war, jef«« *«« ®«# 3»g«ft 9Btnnig«

„5ö»m Proletariat |um Xrbeitertum", naa) best ber 3ube unb ginanjmagnat SBitting, flSrubet

tOlaritnilian färben«, binter ben rev»Itttt»n£rtn Arbeitern (l»nb unb bereit» (ine Regierung an

ber 4anb fyattt.
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bie S>eutfd)en Muten muffen. 3n ber ganjen SBelt war e« ja aber nid)t anber«.

2>ort betämpften fid) bie ©ortet unb J&eere aud) nur allein ber überftaatlid)en

9Häd>te balber, mit 3fu«nabme ber 2>eutfd)en, bie für ibre greibeit tämpften.

Unbeirrt bielt i* an bem ©ebanten be« Angriff« im SEBeften fefl unb flettte

baju ©eutfd)e Äraft, foweit e« irgenb wie mßglid) war, bereit. Srofc aller ©egen.

„Arbeit" jeitigten bie großen Angriffe »om 21. SJtärj «nb 27. 3Jlai grofe £>eutfd)e

Siege, ©ie erfd)fitterten bie feinblid)e gront »on ©runb au*. 95r. Soudjeur, ber

93e»olImäd)tigte be« 3uben SBalter SXatbenau in grantreid), $at im 3uni 1928

gefd)ilbert, wie ernft er unb bie anberen 35rr. Freimaurer in ber englifd)en unb

franjöjtfd)en [Regierung, bie 95rr. (Elemenceau, <Poincar6, £orb SRilner ufw. bie

militärifdje Sage am 23. SJläri anfaben, au« ber {ie fid) nur burd) bie (Einrichtung

eine« gemeinfamen Dberbefebl« unter god) «««" i« tonnen glaubten. (Er fd)ilbert

aud) feine treibenbe Sätigteit Sterbet. SXatbenau tonnte mit ibm jufrieben fein.

Sie ®efd)id)te biefer ©djladjten wirb aud) einmal gefd)rieben unb babei gejeigt

»erben, baS bie ©orge bei ben geinben mebr al« gerechtfertigt war, wenn bie über,

au« angefpannte ®eutfd)e .Kraft, bie in ber gront eingefeljt war, richtig jur @el.

tung gebracht worben wäre, fo wie id) anftrebte. X)a« gefd)ab aber nid)t. Sin eng-

üfdjer Seutnant rübmt fid) \t%t, bem 3)eutfd)en grübjabr«angriff ben (Erfolg ge-

nommen ju baben, weil bie 2>euffd)e 18. 3(rmee nidjt tatlräftig «orgegangen wäre.

äßäbrenb bie !©eutfd)en Gruppen im SBeften fo um bie (Entfcbeibung im 2Belt«

frieg für ba« 35eutfd)e 93olt rangen unb immer naber bem Siele tarnen, »erftärfte

fid) entfpretbenb wad)fenb in 2>eutfd)lanb bie „Arbeit" $ur 3erfd>lagung be« ©ieg.

willen« unb |ur verbred)erif<ben Irreführung be« IDeutfdjen SBolte« über bie SJlö'g«

lidjfeit eine« ,,93erftänbigungfrieben«". £>a* SEBori (Erjberger«, er braud)e nur

iwei ©tunben mit £loi?b ©eorge ju fpred)en, ber griebe wäre fertig, fanb im

Söolt ©lauben. ©ein 3wn würbe »on 3uben, ^efuiten mi> greimaurern fd)arf

gegen micb al« »ermeintlicbe« grieben«binberni« geleitet, weil biefe SDlädjte in mir

ba« einjige J&inberni« für bie ÜDurd)fübrung ibrer <piäne fürd)teten.

"Uli ber Angriff am 15. 3uli 1918 infolge ©errat«, ben god) burd) 93er.

teibung ber (Ehrenlegion bantte, jufammenbrad), unb bie £eutfd)e gront am

S. 8. 1918 ju wanfen begann, fa&en bie überftaatlid)en 5Räd)te bie 2>ur<bfübrung

ibrer 3i*le gefiebert.*)

3efct war bie 3«* getommen, wo fte bemmunglo« „arbeiten" tonnten.

SEBie in <Pari« am 21. ©eptember 1792 Äönig Cubwig XVI. fofort enttbrent

würbe, al« bie ©ibanbtat be« Sßerräter« 95r. £er)og« »on Q3raunfd)weig bei

Söalmp betannt würbe, fo fübtten fid) fd)on am 15. 3uli bie 3uben unb greimaurer

fo ftd)er, bafj fte fofort in ben erften OTad)tflunben be« 16. 7. 1918 bie unglütf.

lid)e 3arenfamilie von jöbifd)en ©rrn. ber fdjwarjen Sogen, bie gang in fdjwarj«

£eberbemben getteibet waren, in befiialifdjer SEBeife ermorben liefen. Damit er»

') 3(m 8. 8. etf*cO »on »ti*tnbtn Äätnpfetn t>ae fur*rtate SBcrt „@tteirtt«#tt";
ju-

9ctuf«n ben pfti*ttt«uen Deutf(t«n ©clfcattn, bi« i^t Ctbtn für i^t OBotf cinfe^tn wcHf«».
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füllte fitb ba« SRorburteil, ba« jönifeb. auf einer AnfJd>tpofWarte im 34" 1914

»mi Suben in Suropa al« ©<bäd>tmorb angelünbigt worben war.

SJtit £ilfe ber tfcbecbjfcben Gruppen unb unterftülst burcb. freimaurerifcben ©er.

rat bei aßen Unternehmungen ber „weifen" ?ruppe, bie ja nur ben Swetf Ratten,

neue« Dtuffenblut fliegen ju laffen, gelang es ben überftaatlicben SJtacbten in furdjt»

barem 2Büten J&err ber Stoffen §u werben unb bie „Fleifib. geworbene 3bee ber

Freimaurerei" blutig burcbjufüfcren unb SJuflanb entfprecbenb ber 93orau«fage

vom 25. 12. 1890 „in eine SBüfie" ju verwanbeln. ®a« 53lut von 20 SRillionen

SXuffen macbte ben ©oben Oiufjlanb« unfruchtbar.

F»r bie „F<*ibeit ber Sfcfrecfoen" Ratten bie Dtuffen ff* im SBeltfriege auf bie

@$lacbtbanf führen laffen, jefct fcblacbteten bie $fd>ecben bie freien Stuften für ben

3«ben! Aucb bie Säge ber panflaviftifcfeen 3bee würbe vor ber 2Beltgefcbi<l)ie nun

al« ^reimaurerbetrug blutig entbüllt!

Aucb bie £eutfcben foUten in ä$nli$er SEBeife jur ©c&äcbtung geführt werben.

£« »erlofcfe von nun an auf einmal, wie auf &ommanbo, ba« ©efcbwafce von

einem ©erftänbigungfrieben. £>ie überflaatlicben SKäcbte tonnten offener mit ibren

wahren ÄriegSjielen hervortreten, bie nur nodb bie vollftönbige ftaatlia)e Söernicbtung

ber SBierbunbftaaten unb ba« Q3re$en ber £eutfcben Äraft jum Swecfe Ratten.

3m ©ommer 1918 fanb eine 3«f«tt«nenfunft »en Söertretern ber freimaure.

rifcfcen „@ro§mä(bte" in ben ©ierbunbftaaien in 93erlin unter Seilnabme von

SBertretern ber berüchtigten fombolifcben ©rofjloge von Ungarn ftatt. $)iefe Q5e«

fpre<t)ungen bewegten fid) ganj in ber SXicbtung ber befannten jfibif<&»freimaureri.

fd)e» 3«*l«.

Dementfprecbenb bielt bie Freimaurerei von 3}eutfcblanb unb öfterreicb.Ungarn

bei ber S8erf#lecbterung ber .Kriegslage bie Seit für gefommen, jefct für bie ©eftal»

tung ber 3uftönbe im 3nnern 2>euffd)lanb« bie „SHuftanwenbung" ju jiefcen, ba ja

„mancherlei Vorgänge unb (Erfcbeinungen auf Politikern ©ebiet fiel) in 35eutfd)lanb

gejetgt Ratten, benen auch bie grofe SOtefcrbeit unfere« 93olfe« als niebt jeitgemäfi

gegenüber ftebt". „Seitgemäß" war für bie Freimaurerei ftets bie Auslieferung

ber QJölfer an bie 3»&en&errfd)aft burd) SBrecben beS völfifcben SOBiflen« in jeber

Form, in ©eutfölanb bie „Arbeit" „gegen Äaifer unb SXeicb." „in ber @tiHe unter

Anwenbung nic^t unbebeutenber SJtittel". Die Seit ber (Erfüllung ifcrer „menfeben.

freunblicben Aufgaben", bie Krönung ibrer „ftiQen Arbeit" burd) Steigerung bes

„religiSfen" ©fers, mit bem bie Freimaurerei ber „Arbeit" bisher ftets obgelegen

batte, war gefommen. SJlit verhaltenem „religiöfen" F«"«***»»»* würbe fle nun ge-

tan unb bie ©euffeben — „bearbeitet".

@o baebten unb bwibelten auch bie Fi'^er be« „.Ratbolifc&en 93olfes" in

I)eutfcl)lanb unb Öfterreicb.Ungarn.

SJtitte @eptember bracb. Bulgarien an ber Front unb im 3»»ern (ufammen.

S)ie SDMt„arbetter" ber überfiaaflicb.en SJJläc&te in SSulgarien, gruppiert um ben

Vertreter ber bereinigten &tMttn in ©ofia ftanben in SSerbinbung mit bem

Hauptquartier ber Feinbfiaaten in SJlajebomen unb Ratten leiste „Arbeit" in J&eer
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unb §ront, nad)bem bie Hoffnung auf ben enbli^en ©ieg ber £>eutf<ben im 3ugufi

gefäjwunben war.

Sttit ^Bulgarien geriet au<b bie dürfet in bie @ewalt ber überftaatliäjen

SMäd)te.

2Babrenb idb eine neue militärifä)e Front in ©erbien bilbete, regten jia) un.

geftüm bie 35rr. Freimaurer unb ibre QJtttarbeiter in öfterreia>Ungarn unb bräng>

ten auf Serfatt ber 2}oppelmonar<bie. Ungarn fyattt fd)on ben gangen .Krieg unb be.

fonbers bie ©erpflegunglage öfterreid)« benufct, um feine ©elbftanbigfeit weiter

berausjuarbeiten, ja, ungarifd)e 3uben unb 95rr. Freimaurer batten ftd) nid)t

gefreut, Verpflegung, bie ben notleibenben öfterreid)ern »orbebalfen war, über

bie ©äjweij naä) Italien ju liefern.

2u<b [Rumänien trat jefct wieber al« friegfübrenbe 9Rad)t auf.

<£nbe ©eptember 1918 Rotten ftd) in 35eutfd)lanb bie Süerbältniffe fo geftaltet,

baj» bie überftaatlidjen 5Jtäd)te auf ®urd)fübrung ibrerfßläne brangen.3n berSBodje

»om 23. bi« 28. ©eptember würben in SSerltn bie entfdjeibenben gntfd)liefiungen

»on Suben, 3efuiten unb Freimaurern gefafjt. %m 29. 9. fottte im ®rofien Qaupt-

quartier in ©pa bie Devolution »on oben burd)gefübrt werben. X)er jtoifer fottte

feiner 9Jlad)t entlleibet, mit grieben«»erbanblungen begonnen unb SBaffen«

ftittftanb gefd)loffen werben. 3<b nenne »on ben beteiligten nur bie (Kamen <gr§.

berger, Söijefanjler »on <Pa»er, ©d)eibemann, »on -Oinfce, ber @taat«fefretär be«

auswärtigen, mit beffen Söerbalten bie überfteatlid)en 9Jtäd)te ganj befonber« iu«

frieben fein werben. ®raf J^ertling wufte nid)t« »on biefer S)erfd)wörung. 95r.

9>rinj SJlar »on 35aben erfd)ien in ber SRäbe Berlin«, um ffd) für bie Ubernabme

be« Soften« als 9teid)8fan}ler bereit ju ballen, »ietteid)t um »on bier au«, wie 1910

freimaurerifd) beftimmt war, ben bßb««« Soften als Dleicbspräfibent ju erbalten.

Unabhängig unb obne Kenntnis biefer greigniffe fafte bie Oberfte J&eer«.

lettung am 28. ©eptember in Harem 93erantwortunggefübl gegenüber Äaifer,

Söolf unb $eer ben (Entfdjlujj, bem Äaifer unb bem 9?eid)«fan§ler ein Sriebene-

unb 2Baffenftittftanb«angebot al* notwenbig }u erflären. SBenn id) meine ©ebanfen

auf jene Sage lenfe, fo fallt mir beute auf, bafj gerabe in jenen Sagen im ®roien

Hauptquartier febr »iel »on einem 9BaffenfKIlftanb gefpred)en würbe, wie e« an

ßd) aud) natürlid) tft. 9Bie ff<b aber biefer <gntfd)lu# ber Dberften Heeresleitung

in bem ©ebanlengang be« „roten ^ropbeten" (SXatbenau) wieberfpiegelt, gebt au«

feinen ©orten ber»or, bie er wenige 9Bod)en na* ber gelungene« 3uben., Frei,

maurer» unb 3efuitenre»olution in @egenwart 93r. SiSnerS gefprod)en bat:

„C* ift un» n»a) im leiten SugenMitf gelungen, alle ©<&ul* auf Sutenborff ju werfen."

35er (Entfd)luf) ju bem ^rieben«, unb SBaffenftillftanbSangebot würbe am

29. ©eptember »om &aifer beftätigt. Herrn »on Hinge gelang e«, bie Devolution

»on oben bei tbm bura))ufegen. ®raf »on H«rtK»8 leflte fein %mt al« 9teid)«(an|ler

nieber. ^>rin| ÜJlar »on SSaben würbe Oteid)«fanjler. 85rr. Freimaurer unb ^efuiten

aller ©Wattierungen bilbeten fein Kabinett, ba« fogen. ,,.$rieg«fabinett", ba« allein

feine Aufgabe barin ju feben fd>ien, ben äaifer }unad)ft feiner 3Raa>t |u entfleiben,
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tjm bann ju entthronen unb 3>eutfd>lanb wefcr. unb waffenlos bem Seinbe auSju-

(Ufern, fo wie e« ber 3ube «nb 3efuit wünfdjten.

2)ie Diebe 53r«. <Prin§ SWar von 33aben, entwerfen von feinem «Privatfefretär,

bem 3uben unb 53nei.55rifj.53r. £abn, am 5. Ottober fagte ridjtig, bafj e« für

X)eutfd)lanb um Zeh unb Seben ging, nur wäfllten 53r. fprinj SBtar von 53oben unb

3ube Jf>a£n für bie 3)eutf<fcen ben $ob.

Ü)ie erfte SRote an SEBilfon, am 3. 10. entworfen, war fonberbarer SBeife einen

£ag in ber ©ajweij liegen geblieben, unb traf am 5. 10. in SBafbtngton ein.

SBalter Dtatfcenau lief burä) einen Httiltl in ber treffe über bie „Lev6e en

masse", bie er empfahl, obfdjon fte f4>on lange ba war, feine 2lbftd)ten befonber»

vertarnen.

3unäa)ft »ertarnte auä) ba« Kabinett fein Sfflollen. "Um 17. Oftober festen es

fogar meinem SBiUen ju folgen unb für ba« Seben beS 2>eutf(ben SQolfeS fämpfen

ju wollen. %Ut fä>n am 20. Oftober beftegelte es ba« ®efa)i<f ©eutfaV

lanb« unb überlieferte bie Seutfcben ber tynen von ben überftaatlidjen

SDiäajten jugeba4>ten graufamen 3ufunft, in ber (Erwartung, bafj fieb bie ©öfcne

Sfau« nie wieber anftrengen werben, ba« 3oa) 3afob« |u ierbred)en(1.9ttof. 27,40).

2)er jübifä)e ,,93orwärt«" fonnte ganj im ©inne ber jübifa>freimaurerifä>en

„Arbeit" feit 3a&rfcunberten, ber 53efdjlüffe be« ^afcre« 1889 URb btv oe- f'«*

maurerifä>n „^rbeiter^nternationalen be« 3afcre« 1906 unb 1910, fowie be«

&rieg«fabinett« ber Freimaurer unb ^efuiten fabreiben:

„Dcu(fd)l«nb feil, ba« ift unftr feftec SBitte al* @e|ia(bem»(raten, ftine Slagge für immer

ftreid)en, e$ne ft< ba« Uljtt ÜJlal fiegreid) $eitngebrad)f |u baten."

Da« war nun niä>t ber SEBifle ber ©ojialbemefraten, benn unter ifcnen gibt

e« viele betörte 3)euff4)e, bie 1>eutfa)er finb al« ffä) mit ©eutfdjtum brüftenbe

„obere Sefcntaufenb" ober „(nationale", aber e« war ber SBitte ber überftaatlitben

SJla^te unb tyrer porigen in 2)eutfdi)lanb. ©er SMftretfer biefe« vietyunbert.

jährigen ;übifd>«rö'mif4)en SBiHen« würbe in ben 2BaffenftilIfianb«ver&anblungen

ber 3efuit (Erjberger.*)

3(m 25. Oftober, na$ (Eingang ber 3. fffiilfonnofe, würbe bie Oberfte #eere«.

(eitung von 53erlin au« in ben ©tauben verfemt, bafj e« bea) bem ÄriegSfabtneft

ernft fei mit einem SDtberftanbe gegen bie unerhörten gorberungen 3Bitfon«. 2(1«

biefe Otadjridjt ifcre ©cbulbigfeit getan, unb bie Oberfte J£>eere«leitung in biefem

©inne an ba« £eer gefebrieben fyattt, würbe fte al« falfa) bingefteQt unb bie 93er>

fügung ber Oberften Heeresleitung, bie vom ©eneralfefbmarfdtafl von $inbenburg

unferf$rieben war, gegen mitb ausgewertet, um meinen Abgang beim Äaifer tu

erzwingen, ülod; einmal, am 25. Oftober, fämpfte id} bem £rieg«fabinett gegen.

*) £tut< ftefrt feft, baf fowjetruffffibe« unb franjöfifa)e< Selb nad)ge&otfen fcaben,

5tm 10. 11. 1918 melbet Ceutnant Desgranges, ber ©elb na« 5Vu<fa)tanb för bie »er.

breitung fo)ialbcmotratifa)er Bettungen eraa)fe:

„£>ie S)eutf<bt Stevelutton ift in bem 3ua.enblt<fc auagebroa^en, ben Wie »orau«gefe$en

baften .

.

." „Stefe 9te»«Iutien ge^t »on ben Senten au«, bie wir (ennen . .
."

®d)»n am 8. 5. 1918 war Seutnant Desgranges unterrichtet, baf lurj »er SBinfer bie

9te»elufi«n in Seutfä)Ianb au«brea)«n mürbe.
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über, »ertreten burd) 53r. »on *Pa»er, für bie greibeit be« 93olfe«. 3ber 'Paper

fagte, ba« »erftänbe id) »id)t, ba« foUfe id) bein £rieg«fabinett überloffen.

9tod) um 5Ritternad)t brängte ber £Reid;8fanjler 53r. *Prin| SJlor von ©oben

ben Äaifer, tnii^ ju entlaffen.

3m 26. vormittag« fprac^ bann ber SJtonara) meine (Entlaffung au«. Sie

überftaatlid)en 2Jtäd)te unb ibre Mitarbeiter waren am Qiü. Der Äaifer aber

gebaute nod), fidE> mit #ilfe ber ©ojialbemofratie, ba« bief fo»iel, wie mit ben

95rrn. (Ebert unb @a)eibemann, bie feit 1910 beutlid) an feiner (Entthronung arbei.

teten, ein neue« Dtcid? aufjurid)ten. 95rr. Freimaurer bitten ben Monard)en ebenfo

betört, wie e« mit bem Arbeiter gefd)e$en ift.

Der Unfenntni« ber gefd;id)tlid)en Sufammenbänge untertag bie Monard)te in

Deutfd)lanb unb in <Preu£en. 3Qerbing« baben bie Monardeen ibren geinben ben

@ieg leid)t gemad)t, fie baben fie, wie \. 35. bie Könige »on <Preu§en bie greimau*

rerei, ober bie metften #errfd)er Q3a»ern« bie Sefuiten, felbft ge)üd)tet — eine

furd)tbare fragil.

3n langen, ferneren, »lanmäfiig geleiteten SXü<f$ug«fäm»fen batte ba« Deutfd)e

#eer im SEBeften feit Snbe 3uguft trofc allem, mt auf e« au« ber $eimat an«

ftürmte, Deutfd)e .Kraft betätigt unb fianb tief gefd)wäd)t, nod) aufregt in geinbe««

lanb, bereit, ftd) jur Süerteibigung ber Heimat ju fd)lagen, wo e« befeblen würbe,

ebenfo im Often. ©leid) famvfbereit fdjien bie gleite.

Die £. u. St. 3rmee in Italien, »on junger erfd)ö»ft unb bar jeber gürforge,

ging au«einanber, nad)bem bie freimaurerifd)e 3erft£rungarbeit ber „Sflationali«

täten" fC<b aud) im grontbeere au«gewirft b«tte, wäbrenb ba« italienifd)e £eer an»

griff. Die ftd) au« ben (Rationalitäten ptfammenfefeenben Truppenteile marfdjierten

in bie J&eimat, in ber überall bie glommen freimaurerifd)en Urnfturje« gegen ben

95eftonb ber Do»»elmonard)ie/ emvorloberten. Die „9lad)folgeftaaten" öfterreid).

Ungarn« entftanben. Die Deuffd)en öfterreid)«, lo«gel«Sft »om SXeid), bie einft ben

8fterreidjifd)en Äaiferftaat gefdjaffen unb ben „(Nationalitäten" bie üroft gegeben

batten, waren nun ein ©pietbaU biefer „(Nationalitäten" geworben.

3m 26. Oftober war ber &aifer burd) fein Ärieg«fabinett feiner SSRodjt ent.

{leibet, öhtn tonnten am 27. 10. 1918, einen Sag nad) meiner (Entlüftung, bie

93rr. Mar »on SSaben unb @olff 93r. SBtlfon um einen grieben ber „@ered)tig>

feit" anfleben. 93r. SBtlfon »erftanb biefefl gleben. Diefer griebe ber „®ered)tig.

feit", b. b- «lf» «» grieben, mit ibn bie überftoatlid)en Mäd)te für ba« jübifd)e

SBolf al« geredjt anfeben, erhielten benn aud) bie Deutfd)en nad; freimaurerifd)em

unb jefuitifd)em 3Bunfa)e.

3n ber glotte begannen Anfang (November bie Meutereien. 3u« ibnen würbe

bie Devolution, fie breitete ftd) über ba« Sanb au«, am 7. fiürjfe in Münä)en ber

3ube (Ei«ner ben baijerifd)en Äönig«tbron.

Um 9. (November erfüllte ftd; mein 2Bort, au«gef»rod)en am 26. Oftober, nad)

meiner (Entladung, bafj in 14 Sagen Deutfa)lanb faiferlo« fein werbe. Die 53rü.

ber Freimaurer, ^uben unb^efuiten unb ibre börigen Mitarbeiter in ber Regierung

unb in ber Oberften £eere«leitung in @»a liegen ben Revolutionären freie
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Q5abn. @ie liefen (gib (gib fein, festen ben £aifer ab ober bulbeten feine ti-

fefcung, fibergaben 93erlin, wie fd)on Borger 3Ründ)en, ottju willig einer Revolution

von unten, bie urfvrünglid) auf ben 7. 11. 1918 feftgefeljt war. Sie ©enerale

von Jpinbenburg unb ©roener trugen opne folbatifd)e #emmung bie Sin-

ridjtung von ©olbatenräten ine #eer unb veranlagten ben abgefegten Äaifer

|ur ga^rt nad) J£>ottanb, fo, wie e« bie Seitung „$rut&" im 3a$re 1890 bilblid)

bargefteUt i)attt, unb fo, wie e* fe)on jwei Sage vorder in Greifen be« 95nei.95rt&<

Orben« von JgtoHanb befannt war.

Die F«N *«« Äaifer« nad) J^ottanb am 10. 11. 1918 begfinftigte bie Dteve-

lution unb bie Unterwerfung ber müben Deutfd)en unb ber anberen müben ©oller

unter bie 3ubenfrerrfd)aft.

©erftänbrnsvoll meinte ber wiffenbe 95r. $rin| SDtar von 95aben }u einem

jtorrefponbenten:

„SB«* @ie $enJe in Seutf<blanb, im 9tti<bc fowie in ben fSnnbetfiaaten, trieben, ifi ba(

Crgebni« (inet (Wien, mtterirbif$en Bewegung vieler 3*b«-"

95r. ©d)eibemann verfanbete „ben @ieg be« Deutfd)en Söolfe«"; e« war eine

grofie Säge, ba« ©olf war unterlegen, feine Söernidjter triumphierten.

@eneral von J&inbenburg fdjlofi einen $Paft mit bem „$8oH«beauftragten"

Kbert. J&ierburd) würbe 3uba unb Dtom ber (Erfolg geftd)ert unb ibnen weitere

„Arbeit" jur Unterwerfung be* SQoIfe* ermöglid)t.

Die „monard)ifd>" gefonnenen, „treu v«terlänbifd)en" ©roflogen, ixt bem

£aifer nod) am ©rofilogentag 1915, wo man e« nod) nid)t red)t wiffen tonnte, wie

ee fam, „vorfid)tig" ein Sreugelobni« au«gefprod)en Ratten, ftedten ftd) am 9. ülo>

vember in grüfiter £aft auf ben „95oben ber $atfad)en". Die ©rofie Canbeöloge ber

Freimaurer von Deutfd)lanb verlünbete:

„$infit)tUt> be* Verhalten« unfern SRitglitbtr gegenüber ber @faat«gewi>lt wirb jeber

Sweifet bnttb ben $ 2 unferer allgemeinen Orbentregeln befeitigf, wel<ber befagt, bafi ber 8«>*

maurer ber Obrigteit ©e$»rfam Mmlbig ifi, ba$ er ba* SBo$l be« ©aterlanbe«" - wir lefen,

bie fübifdje SBeHrepuMil 3»bäa - „na<b beHem SBiffen nnb SDermügen ju f3rbtrn unb e« im

ölelfaflt mit ©u« nnb ISIut iu wrttibigen $abe."

Für ben profanen ruft 95r. (Eugen SRfiflenborff bie Freimaurer jum .Kampfe

auf gegen bie Deutfd)en, bie im November 1918 vielleicht gefonnen gewefen wären,

gegen bie Revolutionäre bod) }ur 2Baffe }u greifen. 3n *«* ^at/ *«r 9> Covern»

ber war ein J&Spepunft in ber Arbeit von Freimaurern „gegen £aifer unb SXeidj".

Fefcrenbad) vom jefuitifd)en Zentrum berief ben Oteid)«tag nid)t ein. @tolj

äufierte ber 3t>>trum«fü$rer Sftatfen fefcr mit 9ted)t:

„SHJir »»m 3«»(mm (abeu bie 8tt»oltrfi*n gemalt."

3m SBalbe von Eompiögne tat ber Sefuit 95r. Srjberger ba« übrige, bie 93rr.

Freimaurer, 2fefuiten unb 3uben matten in 95erlin unb im Oteid) ben 3(Rorb

ba|u, bamit ja ber @d)ein gewahrt werben tonnte, alt ob J&err <gr|berger unb

©enoffen gejwungen ffd) vor ©eneral Fe* beugten, ©eneral ©reener ftimmte fern*

münblid) ben SSebingungen ju, bie und webrloe matten, ©eneral von J^inbenburg

tyttt für biefen 2ugenbli(f ba« 93er^anblungsimmer verlaffen.

Der @d)anbvertrag von Söerfaille«, biftiert vom 3uben unb S5nei.95rifi.95r.
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33arud), angenommen »on 3uben, Sefuiten unb Sreimaurern in ber Otegterung

unb gebilligt von ber nod) befte&enben Oberften £eere«leitung am 28. 3unt 1919,

bem 3a$re*tage ber (Ermorbung be» (Erj&erjogt&ronfolger*, unb in Äraft getreten

am 10. 1. 1920, frönte ben .£am»f ber 2Belt»erfd)worer «nb ifcrer SWitarbeiter im

©eutfd)en föolf flehen bat ©eutfd)e 93oIf.

$Pa»ft SSenebift XV. gab bem ©d)anb»ertrag feinen ©egen, inbem er an ben

(grjbifdjof Smette 1919 fdjrteb:

,,3Ba« m«nf<btt<fct .RlugBeil Bei ber SBerfaiOer Äonferen» Begonnen, mgge gättlübe Sitte »et«

cbeln unb voücnbcn."

©a«, was 3uba unb SXom burd) ben SBeltfrieg Ratten ernten wollen, war ge«

erntet. ©eutfd)e Äraft war »on ujnen an ber ^tont meud)ling« erftitft worben.

©eutfd)lanb entfdjeibenb gefd)wäd)t unb web>lo«. SXufjlanb, bie Partei unb öfter«

retd)4lngarn waren jerfd)Iagen. ©er 55olfd)ewt*mu8 in 9tuflanb unb ^rieben*«

biftate mad)ten ffe jur 93eute ber überftaatlid)en 3Räd)te.

3n allen übrigen Säubern fcerrfd)ten fte aud). Sftur war nod) in 3a»an ein »o«

litifd) felbftönbiger ^>tmt übrig geblieben, bie 3Renfd)enmaffen be« d)inefffd)en

Söolfe« lebten weiter if»r arteigene« Seben.

2« war nun bie Srage, weld)e SBege würben fte einklagen, um ifcre J£>errfd)aft

ju «ertiefen unb tyre Siele ju erreichen, würbe über bie barnieberliegenben SBb'lfer

„bie 2BeItre»uMif" ober „ber ©ette«ftaat" errtd)tet werben? 2Bürbe fid) in ben 9381*

lern bod) nod) SBiberftanb gegen bie broljenbe &oUetth>ierung auf allen ©«bieten,

nid)t iulefct aud) auf bem feelifd)en, regen?

©a« geeinte jübifd)«römifd)e SBeltfapital fegte in allen Woltern feine foltfti«

»ierenben 95eftrebungen fort, um ftd) allen SSeftfc ber SOö'lfer anzueignen unb bie

einzelnen fSRenfcben Arbeit o$ne So$n für ftd) leiften }u laffen, biefe foHten nur bc4

ötotbürftigfte für ba« eigene Sieben behalten.

£« ift fcier nid)t Staum, um bie SBege be* 2ßeltfa»ital« in aßen SOö'lfern ju

»erfolgen. 3n ©eutfdjlanb ift biefer 2Beg gejeidjnet mit Inflation, SJetrug an ben

©»arern, Sßegnabme be* SSefifce« burd) ©teuernotverorbnungen unb ungeheuren

3in«forberungen unb 3a$lung »on Ärieg«ributen ofcne gleid)en in ber Sorot ber

„2Biebergutmad)ung" ufw. ©djlieflßd) bie ©awe«anletye 1924, angenommen am

$e$njäb>igen ©ebentVJage ber @d)lad)t »on $annenberg am 29. 8. 1924, unb bie

^ounganleifce 1930, angenommen am 18. 3. 1930. ©erabe bei biefen Anleihen

trat ber rö'mtfdje <Pa»ft fdjarf in bie Srfdjeimmg. <Piu« XI. fat bie ©orfd)Iage für

ben ©awe«»Ian gemadjt. ©er Offemtore Stomano »om 12. 4. 1924 fd)reibf:

„S)eg ber $>«we»|>lan ja nteBt« anbete« fei, alt bie S8er»itlli*ung ber flSotffiläge, bie bet

rSmiff&e <Pap|t [eben ein 3«6t »etBer »äBrenb be« Sttt6rf«m»fe« al« eine a««*<« S*f«ng »»r«

geffblagen BaBe."

SSet ber ^ounganUiDe trat ber römifdje «Papft genau fo ffifcrenb auf. ©er <Prä«

Iat JSaa«, ber güDrer be« 3entrum«, weilte um bie 3a&re«wenbe 1929/30 in Stern,
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erhielt bort feine SOeifungen unb übermittelte fte ben Deuffd)en 3enfrum«miniftern,

bie fte bann im J£)aag, wo über bie 'pounganletbe 95eftimmung getroffen würbe,

ju befolgen baffen.

Die ©iegervöller tonten balb nid)t beffer weg wie bie QSeftegfen, fte waren

jubem an ba« SBelffavifal im ^öc^ften SRafie burd) ben .Krieg verfd)ulbet, ganj

gleid), ob bai Sßelffavifal in ben befreffenben Sßölfern fetbft arbeitete ober, fern

von bem euro»äifd)en Ärieg«berb, in ben bereinigten ©taaten SHorbamerita« »er-

einigt war. Die 93ölfer ber ©iegerjtaafen litten unter einer ungebeuren ©teuerlaft,

fo baß fte ju guferlefjf ibre ©Bulben an ba« 2öeltta»ifal in ben bereinigten ©faa«

ten nid)f ju jablen vermod)fen. 3(ud) fte gerieten immer tiefer in wirffd)aftlid)e 9tof.

Die 93evölterung ber bereinigten ©faafen felbft treibt allmäblid) bem Q3olfd)ewi«=

mu« entgegen, Die 2Belfwirffd)aff ift ertranff, SEBäbrungen werben entwerfet. (Sin

gefunber 9Sirtfd)affvertebr $wifd)en ben Sßöltern biefer (Erbe finbet nid)f ftatf, bie

SSölter fetbft tonnen in ibren ftaatlid)en ©renjen ©elbjtverforgung nid)f bewert»

ftefligen.

SJlif JP>iXfc be« SBelftavifal« fübren bie überftaaflid)en 9Jläd)te ben 5Belttrieg

jur 93ernid)fung ber SBölter weifer. ©old) 9Birffd)aftfrieg ift gefabrlofer al« ein

.Krieg mit SSBaffen. 3mmer muf tyttbti beamtet werben, bafj bie SBeltfavitaliften

babei nid)f« ju tun baben, alt bie SBeifung ju erfüllen, bie bat jübtfcbe 93olt unb

ber römifd)e spavft burd) bie 93ibel von ibretn ©off erhalten ju b«ben wäbnen.*)

Die %tfammlung allen ©elbe« in ibren #änben ift nid)f Habgier, fonbern £err.

fd)aftmiffel - unb ©offe« ©ebof.

#uf »olitifd)em ©ebiet traf ber Dtibelungentamvf $wifd)en 3uba unb 9tom gleid)

wieber fdjarf bervor, nad)bem er fo lange gerubt fyattt.

«Polififd) ^errfef^fe na<b bem SJBelftriege in ben meiften ©taaten ber 3ube. Der

Söölferbunb war fein SRadjfmiffet. 3n bem Ottbelungentamvfe jwifd)en ibm unb

Dtom ftanb er au«gef»rod)en an erfter ©teile. SXujjlanb fyattt er burd) ben Solfebe»

wi«mu« völlig in ber #anb unb in ben übrigen ©faafen I>errfdjte er burd; einzelne

«Btifglieber unb burd) 53rr. Freimaurer. 3m befonberen erfreute ftd> ber ©ieger«

ftaat Sranfreid) feine« ©dmfce«. Uli feften Dlücfbalf jübifä)er unb freimaureriftber

«Politit in (Europa grünbefe grantreid) aßerbing« im völligen SBtberfvrud) jum

©ebanten be« 93ölterbunbe« fein borijontale« 93ünbm«foftem burd) eine enge »oli-

tifd)e Söerbinbung mit Belgien, <P©len unb ber kleinen (Entente, beftebenb au« ber

Sfibetboftowatet, Stomamen unb ^ugeflawien. @id)er ift ftd)er! Snglanb - Italien

folgten jwar bem 3uben; aber fte baff«n bod) aud) nod) anbere 9tücfftd)fen ju

nebmen, ebenfo bie bereinigten ©faafen Storbamerita«. Den gewaltigen d)ineftfd)en

^olof wollte ber $ube burd) 53olfd)ewifferung von ©owjefrußlanb au« unterwerfen

unb bann 2Javan überwältigen. Die Heineren unb bie belegten ©faafen baffen coli«

*) 91ad> ber 3tpofl«l8«f*t*<* Äapitel 2 bis ? $at tytttut, al* beffen Sflaibfolger fi* beJaroti-

tt* ber r6mif*e ^Popfl fiifilf, btn £otmnuni«mu» in ber erflen ^riftlti^en ©emetnbe eingeführt,

b. 1). er lieg fiib «Den QSePK feiner @etneinbetniiglieber aufliefern unb wie« bann /ebem fo viel

ju, wie er |um Selen gebrau^tt.
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tifd) für ben 3uben leine Bebeutung mebr. 2Bien befiimmte er bereit« al« bie

$au»tftabt feine« <Pan»<Europa«.

®a« Beifeitefdjieben Dlom« war alfo ungemein mit gebieten. HUt beffen

9Jtad)t wurjelte na* wie »or in ben teilen be« Äatbolifdjen Söolfe« ber einjelnen

©taoten biefer (Erbe, namentlich be« ©eutfd)en DJeid)« unb öfterreid)«, ba e« ftd)

on bie @eele unb bie materiellen Bebürfniffe be« einjelnen 9Jlenf*en ju rieten

fcbien, bod) »iel fefter al« bie 9ttacbt be« Suben in ben breiten SRaffen be« Arbeiter,

ftanbe« unb unter ben ^nteHeftueflen. ®er 3ube, ber in feiner materialiftifd)en

£eben«geftaltung be« 9361!erleben« ft*me$r an bie 28trtfd)aftbetoirfniffe be« einseinen

wanbte, biefen aber nid)t einmal gerecht werben tonnte, ba er ja fcbliefjlid) nad)

feinem ©lauben bie Tlrbeitermaffen ber ©ojiuwö'lfer unb bie 3ntefleftuellen in fein

Äofleftwfoftem einfpannen wollte, tonnte nt*)t ben materiellen Gelangen berfelben

gerecht werben. 3Me jerfplitterte proteftantifd)e £ird)e bot überbie« fein @egen>

gewicbt gegen bie römifcfee 9Jtad)t. <E« war baber nid)t überraf*enb, baß £Rom na*

unb na* in feiner polifif*en SJladjtftellung <Erbeblid)e« jurücfgewinnen tonnte,

©eine <piäne, au« bem 2>eutfd)en Steid) mit J&ilfe granfreicb« in ben Sabren 1918

bi« 1923 einen „fonferttatfo fatbolifd)en Bio*", ber bie Jänber am SXbein unb

an ber Xtonau umfaffen foßte, berau«$ufd)lagen, fcblugen inbeß trofe aller lanbe«.

»erräterifcben Betätigung ber römifdjgläubigen 3entrum«fübrer am l&bein unb an

ber 3>enau unb allen entfprecbenben Bemübungen ber Beamtenfd)aft be« römifd)en

fpapfte« in ©eutfd)lanb febl. ©ie fächerten an bem gefunben SßiOen be« ©eutfcben

pfeife«, aber aud) an ber Haltung (Englanb«, ber ^Bereinigten ©taaten unb ber

Freimaurer in $ranfreid), bie eine berartige ©tärfung be« römifcben <Papfte« nid)t

wollten.

(Sine entfd)eibenbe Bebeutung in bem Sfttbelungenfampf jwifcben 3uba unb

9tom gewann ba« 3a&r 1922. 3n i^m beflieg «Popfi <piu« XI. ben @tubl <J>etri

unb mit ibm ein römifcber «Papfi, ber ben 3Beg fortfeiste, ben <piu« IX., £eo XIII.

unb 9Mu« X. gegangen waren, inbem fte bie fatbolifcbe 3fttien »ertieften unb immer

mächtiger in bie tßßlfer trugen. @ie vertieften fte, inbem fie bie päpftlidje ©tellung

in ben klugen ber ©laubigen immer mebr berau«boben, bie Äircbe immer mebr mit

jefuitif*en ©eift erfüllten unb nun ni*t nur bie ßird)enbeamten in ifrren unmittel,

baren ©ienft ftellten, fonbern $u ibm aud) Saienapojtel beranjogen unb nun biefe

Saienapoftel burd) (Ererjitten mit ©uggefiionen erfüllten, bie benen ber prieflerlidjen

Beamten an §anati«mu« unb djriftlicber Sngftirnigfeit nicht nacbftanben.

SBenn «Papft <piu« XI. aud) ba« SJBort „äatbolifcbe Sftion" erft formte, fo fe|te

er be* nur ba« fort, wa« feine Vorgänger, ja wat bie römifcben ^äpfte feit (Er-

rtcbtung be« ©tuble« *Petri in Dlom bewirften, nämlich bie SHiffienierung ber 5081-

ter in bem d)riftlid)en ©lauben in römifcber ©eftalt. <piu« XI. macbte ftd) nod> mebr

al« feine Vorgänger ben 2Bortfd)a$ ber JJefuiten ju eigen unb fteuerte mit anerfen.

nen«werter Offenbeit auf bie (Errichtung be« ÄSnigtum« Sbrifii, alfo be« „®t>ttti-

ftaate«" auf (Erben ^in. 3>iefe« Betonen ber ©rünbung be« ,,©ette«fiaate«" war

aud> gegenüber bem £erau«fiellen be« ©ebanfen« ber jübifd)en „UBeltrepublif"

burd)au« geboten.
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©iefer neue 3nfturm ber römifcben £ir<be mad)te fid) feit 1922 in allen Söul»

fern mit fatbolifd)en SDolfMeilen, namentlid) im üDeutfd)en 9tei$ unb in öfhrreicb,

entfd)eibenb füblbar. 9tö'mifd>e ^Politifer, bie ben SBeifungen be« rö'mifd)en Zapfte»

folgten, traten immer beutlidjer mit ber S8erwirflid)ung ber rö'mifd)en 3»ele ber&or

unb verfugten bie Vertreter jübifd)»freimaurerifd)er <Polifif bintanjubalten ober bei»

feite tu fcbieben. 2(ud) bie Freimaurerei würbe namentlid) »on jefuitifd)er ®titt

fcbarf angegriffen Qefuit ©ruber).

bereit« 1922 würbe ber ftarffte @egner römifd)er <Politif in 3)euffd)lanb, ber

„rote ^ropbet ber 5Beltre»elution", SBalter SXatbenau, ermorbet. 3>ie (Erregung,

bie burd) bie Jübifd)en unb freimaurertfd)en Greife über tiefen SRorb ging unb bie

3rbetterfd)aft jum 3nfhtrm gegen bie „SXeaftion" aufpeitfd)te, jeigt, welcbe S3e>

beutung ber 3ube ber Srmorbung SBalter Statbenau« beünafj. (E« war nur über«

rafd)enb, bau er fo tat, al« ob er bie Sater in ber „nationalen SXeaftion" erblicfte.

(Er »erfd)wieg, baf» ber ©ewinner be« SBtorbe« ber römifd)e <Papft war.

SJiefer batte nod) im 3abre 1922 einen anberen gewaltigen (Erfolg. 3n Italien

bemächtigte SJluffelini fid) ber J£>errfd)aff. (Er war Freimaurer unb ^ubenfreunb,

aber bod) »on einem ftarfen italtenifd)en (Empfinben befeelt. (Er führte im »ölligen

Sßerfennen ber 9Jtad)tanfprücbe £Rom«, wobl in bem ©treben, b«« gegenüber ber

Freimaurerei 3nlebnung ju fud)en, Italien bem rö'mifdjen fpapfte ju. (Er brachte

bamit Stalten au«gefprod)en in ben ©egenfag }u bem bortjontalen 33ünbni«fbfiem

Franfreid)« unb jübifd)er SBelfpolitif unb gab jugleid) btm 3Belfmad)tftreben be«

römifd)en ^apfte« ben entbehrten ftaatlicben Stütfbalt. ©e wie e8 im „®otte«ftaat"

gebad>t, belief SXom bem 3uben in bem Italien SRuffolini« wirtfd)aftlid)en (Ein.

flufi, womit ber 3ube fid) natürlid) aber nid)t abfinben fann. (Es war auct) flar, baf?

2Suben unb Freimaurer be« borijontalen 25ünbni«fpftem« jtd) gegen ba« »on bem

abtrünnigen #od)grabbr. SOluffolini im römifd)en ©inne geleitete Italien einftellen

mußten.

©ie politifd)e (Entwicflung ber ®taattn biefer (Erbe trug nun ber wieberum

offenfunbig werbenben SOerfdjiebenartigfett ber 3iele 3uba« unb Stern« Sledmung,

iunäd)ft »ornebmlid) in ber inneren ^olitif ber &taattn, wo fte beibe um bie £err«

fd)aft rangen.

3n ©panien gelang ti bem römifd)en ^apft eine äbnlid)e Diftatur unter <Primo

be 9ti»era ju febaffen, wie ffe Italien unter SOluffolini jeigte, aber ^rirno be 9ti»era

unb bat .Königtum in ©panien würben 1932 geftürjt. ©panien würbe frei*

maurmfdbe Stepublif; aber fd)on jefct gewinnt SXom wieber weitgebenb »erlorene«

©elänbe iurfief.

3n Ff«»*'«»* wed)felten ^Parlamente mit »orwiegenb rö'mifd)em (Einflufj ber

OUd)t«parteien mit «Parlamenten ab, bie au«gefprod)en jübifdMreimaurerifd) waren.

3n Belgien ftanben fid) bie jübifd)»freimaurerifd) geleiteten SEBaKonen unb bie

»öBig in jefuitifd)en £anben befinblidjen Fl««««» gegenüber, ffiattonen unb Fl»*«*»

würben gegeneinanber »on ibren überftaatlid)en Seitern auögefpielt. hierbei fanben

bie Fl«»««« «»«« größte 95erücfftd)tigung ibrer »8lfifd)en (Eigenart, bie ber 3efuit

inbe« allein für feine Swecfe autnu^t.
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3n £ollanb ift eine ftarfe fat6olifd)e gartet, bie wefentlicben (Einfluß auf bie

Dtegierung bejtljt. Sin 3ei*en, wie weit bie fat&olifd)e Tlftion feit £utber 93oben

}urä<fgewonnen f>at.

3n £>eutfd)lanb unb üfterreid) gewann SXom fortfd)reitenb mebr an SSebeufung.

Sie £errf<baft be« 3Uid)sfanjler« S3riining bebeutete um 1930/31 einen 2(bfa)nitt

in biefer (Entwitflung.

3n öfterreid) gelang e« SXom, gefläzt auf SBtuffclini, bie 3uben« unb Srei«

maurer&errfcbaft »öttig ju beteiligen, ben 3uben SBien ju entreißen unb 1934 unter

IMfuß, Surften ©tarbemberg unb fity eine £Xomberrfd)aft ju errieten, wie fte

ttwa in ©panien j. 3. Wlipp H. am (Enbe be« 17. ^abrbunbert« beftanb. £ier.

mit würbe öfterreid) unb mit tym Ungarn eng bem 3talien SBtoffolini« jugefübrt.

3ucb in «Polen, bat fo fe&r »om römifd)en <Papft begünftigt war, limpften

römifcbe unb freimaurerifd)e (Etnflüffe gegeneinanber unb gegen rein polniföen

£eben«willen.

3n ben norbifd)en ©taaten gewann bie 9tomfir<be an (Einfluß.

3n ©owjetrußlanb »ermodjte Stom trofc einjelner Anläufe SJoben nid)t ju ge.

winnen.

©egen bat proleftantif<be (Englanb unterftüljt 9lom immer ausgeflogener 3r.

lanb, beffen «Präftbent ber römifd)gläubige ®e Sßalera würbe, ber »öflig in ber J&anb

SXom« ift unb eine Trennung 3rlanb« »on (Englanb anfhcebt.

3n Äanaba unb ben bereinigten &aattn ift Stom im gortfdjritt.

©übamerifa fte&t, wie feit über 100 Saferen, unter bem Stingen jübifd)«frei.

maurerifd)er unb rein weltfapitaliftif*er (Einfliiffe gegeneinanber.

9tom ift alfo wieber ma<bt»oH im ©erbringen. Tiber fibließli* mußte e« ben

©ebanfen, gegen ©owjetrußlanb einen „Äreujjug" ju »eranlaffen, bed) wieber auf.

geben. 3uba fcaf jeljt Srofcfi jur 33olfd)ewifierung ber SEBelt na* granfreid) be.

rufen, wie 1918 na* 9lußlanb. dt ift eben ber Sutunft vorbehalten, wie 3uba

unb 9tom jtd) au«einanberfefcen werben, ©ie näbern jia) wieber mebr unb mebr unb

fteben im befonberen gegen un«, wie einft im SBelffriege unb arbeiten nad) wie

»or na* ben Sßeifungen ber Q3tbel.

©ie baben ja jeljt wieberum mit neuen (Erfd>einungen ju rennen. ®ie Söolf«.

feele vieler ©ölfer ift boft) nod> nid)t abgeftorben. ©ie lebt no* in Söertretern ber

SOSUer.

2>ie fd)war$en 956'lfer 2(frifa« fteien bierbei in »orberer Sinie. ©ie baben ibre

»ölfifd)e (Eigenart im weiten Umfange nitbt bem ffbriftentume preiegegeben. ©ie

fteben ben weißen Söölfern ebne SJerfteben gegenüber unb wenben fift) gegen ibre

£errfd)aft.

Sie (bineftftben SWaffen leben weiter tbrer (Eigenart.

35a« japaniftf)e SBelt fyat Hat feine 3nf»rtid)e auf ©elbftänbigfeit ange.

tnelbet. (E« ^at in ber 3Jlanbf*urei ebenfo feften guß gefaßt wie burd) bie SSejie«

nabme früberer X)eutfd)er Kolonien in ber ^nfelwelt be« ©titten Ojean«. (E« be.

trad)tet £bina al« einen SöafaÄenftaat unb greift mit feinem politifdjen Kaufmann,

wie einft (Englanb mit feinem politifd)en 5rtifftonar, binein in bie nieberlänbif*en
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Kolonien ber ©unbainfeln, nach (Englifcb#nbien, nach 2lfgbamftan, <Perfien, bie

dürfet unb Arabien, ja auch nach 2(beffinien unb 3tgwten. Unb auf bat jenfeitigen

©efiaben be« ©rofen Djean« na* WlitttU unb ©übamerifa. Ttbtt e« b«t bie ®e*

fobren be« 5BeItfa»ttaIi«mu« ebenfomenig »oll burcbfcbaut, wie bie ©efobren ber

Sbriftenlefcre unb be« ©ebeimorbenwefen«.

©ärung gebt burd) anbere SXaffen unb Söölfer 2(ffen« unb 3lfrifa«. ©te be»

{innen ficb auf ibre (Eigenart, fo auch bie arabifd)e SEBelt.

Oeeulfe ©trömungen im ©ienfte be« 3uben jieben ficb jwifeben burd» unb »er«

»irren ba« 55ilb.

3n (Europa enblid) bat bie $obe«not be« 35eutfd)en SBolfe« im SBeltfriege

unb bie $obe«not be« ©otterleben« ber ©eutfcben ©eele burd) Sbriffcnlebre

unb materialifüfcben ^rrwabn ba« 9{affeerwad)en ber £>eutf<ben gejettigt. ©ie

3>eutfd;en jtnb ficb ibrer (Eigenart felbft bewuft geworben, ©ie ftreben nad) raffifcber

©efunbung unb (Entfaltung ibrer Gräfte im ©egenfafc ju 3UDa uno Korn. 3<b

jeigte überbie« mit meiner grau ben Seutfcben unb allen Söölfern bie ©efabren,

bie »Ott biefen beiben überstaatlichen SDtäcbten für bie Söölfer burd) ibre SBege unb

ihr ^««Iftreben im (Hamen ibre« ©otteö ausgeben. 3a meine grau frönte ba« Dtaffe«

erwachen burd) arteigene« ©otterfennen. (E« war nun möglich, ber jübifcb«cbrifHtcben

unb jübif<b«materialifHf<ben SBeltanfcbauung ober ber occulten von einer ba« ©chicf«

fal beftimmenben 9Jlad)t eine ©eutfcbe entgegenjuftellen, bie ba« Sehen be« einjel-

nen unb be« 93olfe« auf allen ©ebieten gehalten unb völlig burdjbringen fett.

SBieber wie im SBeltfriege fann &eutfd)e .Kraft ben überstaatlichen SDMcbten

bie SSeute rauben. (E« ift bie ernfte §rage, werben wir ©eutfcbe nocbmal« julaffen,

bafj un« bie« nicht gelingt, ober werben wir un« entfcbliefjen, ben 3(bwebrfampf

9«g«« 3«b<» »nb Dtotn unb ibre gebeimen unb öffentlichen Organifationen ent-

fchloffen, aber aud) richtig in »ollem (Erlernten ibrer 2Befen«arten ju führen?

ffißerben wir j'eben oeeulten ©eelenmtfjbraucb »erbinbern unb un« eine Sehen«»

geftaltung geben, bie ba« ©ofterleben jebe« einzelnen ihm überlädt, sugleid) eine

93olf«fd)öpfung ift, bie ben einjelnen burd) ein unantaftbare« ©ittengefefc, bat

£>eutfcbem Stecbtsempfinben entflicht, an bie ©eutfdje 83olf«gemeinfcbaft noch

über bie ©»racbe be« Dtaffeerbgute« binau« binbet, ber (Erhaltung arteigenen ©Ott»

erleben« unb ber Freiheit unb 2BobIfab>t ber 93ölfer biefer (Erbe bient unb ihnen

für ibr greibeitringen 95eif»tel fein fann?

(Ein (Erfennen ber ©cbwäcben unferer Dlaffe ift baju ebenfo erforberlid) wie

ba« SOiffen ber beben göttlichen Aufgaben, bie un« bie beben UBerte unfere« SXoffe-

erbgute« ftellen.
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IV. ttaö jtyfttäUtQe Öecfeedjcn

(Je* Jtummen Hundts".
Die @<brift „$Dernia)fung ber greimaurerei bur<b (Enfbüllung ibrer ©ebeim«

ntffe" fyat gejeigt, wie notwenbig e« ift, feie SSSIfer au* bec <Peftyö$le aller eceul»

tat ©ebeimbünbe }u befreien unb wieber ju Haren, jittlia^en Gegriffen jurütf.

jufübren.

Da« 2Berf „Da* ©ebeimni« ber 3efuttenma<bt unb ibr Snbe" jeigt bie Arbeit,

ort ber £ei(bname Sotyola«, ibre teuflifdjen 2(bftd)ten unb 5Bege unb gibt batntt

aud) bie legten 3fbft4)ten ber d)rifilid)en £ira)e wieber. 3mmer wieber babe i<b

auf bie 2Belfmaä)tanfprü<be be* römifd)en $Papfte«, „jebe SRenfd>enfreatur fid) |u

unterwerfen", unb bie aSerwirfliäjung biefer 3«*l« ntif allen Mitteln be9 ©laubene,

ber <Politit unb ber 2Birtf*)aft ^tng«n>iefen.

Diefe* 3Berf fübrt bie flftSRer berau« aus verlogener ©efäjiäjtbarftellung jur

SBabrbeit über ba« SMlfergefibeben in ber legten 93ergangenbeit unb ©egenwart

unb mad)t baburd) bie 2Beltgefd)id)te wieber nad) 3abrtaufenben ju einer £ebr>

meifterin unb SBarnerin ber 936'lfer.

Da* große „©ebeimni*" ber überftaatlidjen 5Bäd)te unb ibrer iJomplijen ift,

bie SOoUec unb infonberbeit ba« Deutfd)e Söoll, ;a fogar bie einzelnen ©enera«

Honen f(bon bei Cebjeiten, von ber $8ergangenbeit ju trennen.

SBäbrenb fie bie tatfäd)li*)en gefd)id)tlid)en (Ereigniffe mit ber gefammelten Sr-

fabrung fennen unb planmäßig auf ibr (Enbrel juftreben unb babei immer neue

(Erfabrungen fammeln, wud)« unb wäd)ft jebe ©eneration ber SÖölfer für (fd> in

völliger Unfenntni« von bem auf, wat frübere ©enerationen, ja fogar, wat bie legte

vor ibr, von ben überftaatlid)en 2Räd)ten erfuhren, unb in Unfenntni« von allem,

wat bie 33orfabren von ®twalttattn unb Stftplänen aufbetften. 2Ri<^t immer gelang

e« freiltd) nad) einfd)neibenben revolutionären 93erbred)en, bie näd)fifolgenbe ©ene-

ration fd)on burd) verlogene ©ef<bi<btbüd)er unb fonftige verlogene Darftellungen

ganj ju betrügen. Dann bieten jt<b bie überftaatlidjen 3Jläd)te unb ibre £ompli)en

fd)lau einige 3abrjebnte jurürf unb verjidjteten auf auffällige ,/Jtttionen". @ie „ar-

beiteten" umfo mebr „in ber ©titte" auf fpätere 93erbrea>en b«n «"b gaben bi«ber

ibnen erft 3(u«fübrung, wenn bat im 3)olf«leben jum £anbeln berufene ©efd)led)t

wieber ber (Erfabrungen entbebrte, bie ibren planen verberblid) waren, unb bie

Sßiffenbgeworbenen nia)f mebr lebten.

£« war babei alfo immer ein unb biefelbe plumpe, wiberwärtig fft)left)te Cift: bie

junge ©eneration neu ju belügen unb für verlogene @efd)id)t., Literatur- unb

@lauben«werfe ju forgen. ©o ftanb jebe ©eneration, bie bie f<beufilid)en SDölfer-

vertreten erleben follte, wieber fo unerfabren ba, wie jene, bie julegt unter ben

95erf(bwörern gelitten batte.

Darum muffen ja bie $8oIf*verberber lügen. @ie bürfen be«balb nid>t bat

©eringfte längft erwiefener $atfad)en von fid) au« gugeben. Darum muffen fie bie

3atfaa)en fo verbreben, al« ob fie immer nod) ibrer furd)tbaren ©*)ulb ju über«



führen wären, borum kffcn fie in «Ken ©ölfern immer nod> 2Jlenfd>en ba« neu

prüfen, wat fä)on lange bewiefen ifl, um von tyrer ©<bulb abjulenfen.

£« ifl alfo ifrr (Erfolg nicfrt einer „©enialität", nid>t einer „Überlegenheit",

ni$t „magifä)en Gräften", fonbern |unä<bft einem eintönigen Sug. unb ©ug.

geftionfufletn ju banfen. ©anj abgefefren bauen, bafj ifrnen fefrr viele« ftet« mifj.

(ungen ifl, wa« natärlia) nidjt in (Erfcbeimmg tritt. 3$r J&aupt»SrfoIg liegt oft in

einem Bißben 95ramartaf!eren, ba« fie abfi^tliä) in bie öffentlid)feif bringen laffen,

in ber ©ifberfreit ifrre« auftreten«, unb in unerhörtem ©eelenmtfibraudb aller Tirt

begrünbet.

Dabei muffen wir aber aud) flar erlernten, bafj fie gefä)i<ft namentliä) ba« ®e»

fiu)l«leben ber ®eutf<ben unb ifrre unfelige Unfähigkeit benufcen, in SöertrauenS»

feligfeit unb au« 93efferwifferei brofrenbe ©efafrren ju erfennen unb red)tjeitig tat-

fräftig abjuwefrren. 3n ber ©tunbe ber ?obe«not ifl ber 35eutfä)e ein #elb, vor.

$er ein leichtfertiger, burd) ba« Sfrriftentum nur ju oft gebanfenlo« geworbener

©cbwäljer. (Er liegt, wie ber 3ube fagf, wie (Efau im ©rafe unb ftefrf in ben

J^immel. Diefe ©efafrren be« (Erbd)aralier« burd) oeculte Jefrren, bie bai Senfen

au«f<bliefjen, bannen ju wollen, wie biti neuerbing« gefd)iefrt, ifl erfröfrte« Unheil.

Diejenigen, bie in ben »ergangenen 3ab>$unberten ba« SBefen ber überflaat.

lid)en 9Jläd)te, frier in ©onberfreit ber Freimaurerei, erlannf Ratten, »erfd)loffen

ifrr reid)e« SBiffen leiber nur ju oft in ifrrer eigenen 95ruft. Oft fehlte ifrnen au<fr

bie 2Röglid)feit, fid) weiten Greifen vernehmbar §u mad)en. @ie waren üfrerbie« in

ifrrer Satfraft burd) bie ©lauben«lefrre »on bem „au«erwäfrlten Sßolfe" gelähmt.

3uweilen legten fie aud) ifrre (Erfahrungen in geheimen, nur einem «einen Greife

jugänglid)en, meiften« anonymen ©griffen fefl, weil fie al« „95rr. Freimaurer"

in ifrrem 9Rut gänjlid; gebrochen worben waren unb wegen SJtorbbrofrftrafen nid)t

frerwrjutreten wagten, ober fie forsteten al« fromme Triften J&ößenflrafen.

Oft griinbeten fie fogar geheime ©egenorganifationen, womöglid) nod) fold)e

mit „geheimem 2Bet«tum", mit „weifJen ÜJtagie"lefrren, ofrne ju inerten, bafj fie frier

fefrr balb wieber ba« Opfer ber gleiten Söerbred)er würben, bie fie $u befämofen

wäfrnten, weil tiefe in biefen ©efreimbünben bie Seitung erlifteten, ober fid) anberen,

wie ben 3efuifen, auslieferten, bie unbebingten ©efrorfam freifd)enbe ©efreimorben

für ifrre äwetfe griinbeten.

@ie alle »erjidjteten auf bie einjige, frödjft einfad)e unb »ernidjtenbe j?am»f«

ftrategie unb Zutut:

3m offenen Kampfe ofrne jebe ©efreimniafrämerei unb £ift bie SOöller ber

ganjen (Erbe aufjullären, bie ©egner mit fittlid)er .Kraft an ifrrer ofrnmäd)tigen

©teile, ber 2Bafrrfreit, $u treffen unb ifrnen ifrre £am»ffd)aren ju nehmen.

Ungemein fd)were Vorwürfe treffen bie flaat«leitenben SJtänner, »or allem bie

gärflen ber Söergangenfreit, bie bie 3(ufflärungen unb SBarnungen »on treue»

«Männern au« bem Söolfe jugeftellt erhielten unb ba« SJolt, ba« »oB Söertrauen auf

fie blidte, afrnunglo« weiter in fein Sßerberben gefren ließen, ofrne e« öffentlid) auf.

iuflären.
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2Bie eine ernfte 2nflage Hingt e« au« 58r. Sibler« 2(ufHärungf<briften an

I>euifd)e Surften, »erfafjt um feie SWitte be« vorigen ^abrbunbert«:

,,3)a« fibänMtityte S)trlrt4tn ifi t«, feie Stelle fce« fhimmtn Jßunbe* |u fpttlen."

Sreuberjig »erlief fid) ba« 93olf auf bie warnenbe 2Bad)famfeit ber gübrer.

£>a fle ftumm blieben, wähnte e« fid) in ©tdjerbeit.

2Beld)en Söeg ^ätfe bie 2Beltgefd)td)te genommen/ wenn jum 95etfpiel Surften

unb @eifilid)e Sutber« 2(ufflärung über bie teuflifd)en ^läne ber 3uben bem

95olfe »ernebmlid) »erfiinbet unb bie 93ölfer bie« beberjigt fällen.

2Beld)e ©d)icffale wären ben 336lfern erfparf geblieben, wenn ibnen ba« J&an.

beln romiftber <Päpfh unb ber 3efuitengenerale, bie 3uf$e(ung biefe« Orben« burd)

fpapft Sternen« XIV., bie Sßamungen be« 93r«. ®rafen $augwh) unb anberer,

»or ben SBerbred)en ber greimaurerei »on ben Dtegenten, ibren berufenen unb

geehrten gittern, laut unb einbringlid) jugerufen worben wären, ba bie ©ölfer

ibnen bod) wo£l geglaubt fy&tttn.

Srjogen in weltgefd)id)tlid)«wab>er 3uffaffung unb in Harer Srfenntni« unferer

geiler unb ber unermefltiifcen (Befahren be« ©eelenmifjBraudje« aller Htt, ber

S&riftenlebre unb oeculten 9Babn»orfMungen im befenberen Ratten wir ben geinb

erfannt unb ibn überwunben; waren wir bod), fogar trofc 2($nunglofigfeif, im 9Belt«

triege na&e bem @iege gewefen. Unnennbare« UnbetI Ratten wir »on un«, ben fem.

menben ©efd)led)tern unb »on allen Sßö'lfern ber (Erbe ferngehalten.

SBenn bie SÖSIfer nid)t erwad)en unb alle« baran fefceq, burd) einbringlidje unb

weithin fd)aflenbe SufWärung biefe 93ernid)tung»läne *u jerfd)lagen, Ferren tyrer

@d)wäd)en ju werben unb ben SSBeg $u arteigener £eben«gefialtung au« arteigener

©otterfenntni« berau*finben, fo wirb fte ibr ©d)icffal erreid)en.

SEBir 35eutfd)en in«befonbere baben au« bem feelifd)en 3ufammenbrud) ber

3abre 1918/19 $u lernen unb un« eine ©efd)loffenbeit $u geben, bie aud) ben fd)wer<

ften £rfd)iitterungen ©tanb bält, wie ein .Krieg im eigenen Janbe unb Luftangriffe

gegen ba« SOolt fte zeitigen muffen.

8« gilt in lefcter ©tunbe, brefcenbe 93ernid)tung )u »er^inbern.

Eubenborff.
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3ur Crgänjung ber For{a)ung ju empfe^lenbe ©griffen:

J&inter ben Äuliffen ber 3Beltretolurion. ©a« Stötewefen 9tat$emut« von Jpertnann

bem ©eutf^en. 1928. Verlag S&eober SBetajer, Seivjig.

3«&rgang 1927 unb 1928 ber ©eutfä)en 2Bo<b«nf(bau. ©erlin, äimmerftrafe 7.

©ie entbedfen genfer unb ©raubftifter ber SBelt unb tyr 2000 jährige* ©erfa)»iS.

rung«fttftem, 1928. ©erlog gcrtf*rittlt*e ©wbbanblung «Wänden, Ottofir. 1.

Di« (Ententefreimaurcrei unb ber SBeMrieg von Äotl Jg>«ife. 1920. ©on (grnft

Stnty, ©afel, $u bejieben von Jjjerrn jjarl Jg>eifc, Büritb.

OHulte« Sogentum von Äorl £eife. 1921. ©erlag SJlar 2(ltmann, £ei»§ig.

©er latb>lifä)e 3Cufform »iber ben Offulti«mu« unb (ein tiefgreifenber (Efnfluf auf

ba« allgemeine ©olWebeu von Äarl £eife. 1923. ©erlag Sfllar tXltmann,

Seivjig.

%ni ber SBerlfiatt ber Freimaurer unb 3uben in Dfterrekb ber 9laä)frieg«»eit von

©r. Sriebrtä) #erget$. 1927. £etmatverlag Seopolb @te<fer, ©raj.

©ie .*. ©ruber int SBeltfrfeg von ©r. jur. Jg>etn| ©rauweiler. 1917. ©erlag «nb

©ruef von 3. <p. ©aa)em, Sö'ln.

SSBeltfreimaurerei, 2Beltrevolution, SSeltrepublil von Otattenalrat Dr. §r. 2Bi<btl.

8. Auflage. 1921. ©erlag 3. F- Je&mann, ÜRüna>n.

Freimaurermorbe, von bemfelben. SBien 1920. &arl>©ogelfang>©erlag.

©ie Freimaurerei von ©reger @d)tt>arfc.©oftumtfa). 1928. 2(leranber.©unler.

©erlag, SBeimar.

©ie WrpreufKtöen Sogen unb ber SHationalverbanb ©eutföer Offijiere von Subwig

SKfiOer von Raufen. 1924. ©erlag „3uf ©orvoften" in S&arlottenburg.

The Kaiser's dream (De« .Äaifer« Sraum). 1927. U.©obung.©erlag, Crfurt.

Freimaurerei, SBeltfrieg unb Sßelrfriebe von Hermann ©ruber. 1917. jtommiflfon«.

Verlag für ©ud^änbler: SBilfcelm ©raumöfler, f. f. Univerfltät«bu<b&anblung,

SBien unb JJetvjig.

©er 9tatfouali«mu« in ber franj5f?f<ben Freimaurerei von Hermann ©ruber, aus

bem ©uä)e: ©er 9tattonali«mu« im Seben ber ©ritten Stevublif von 2toad)im

Styn. 1920. ©erlag ber ©ebr. ^aetel, ©erlin.

©er ©itje ber Humanität ober bat $ofitive ber Freimaurerei na* ©ofumenten von

©. SW. «Paktier S.J. 1875. Jg)erberf*e ©erlag«bu<b$anblung, F"«&«*8 »• ®'-

©er Jammer ber Freimaurerei am Äaifertfrwne ber $ab#burger von 3nnuariu«

Offeg («Paktier). 1875. ©rutf unb ©erlag von 3. J&abbel, Srnberg.

Freimaurerbentf<brift. Hit ©ebeimfdjrtft gebrutft |ur ©rati«verteilung. 3" 15 ein-

jelnen ©enffebriften gerietet an ©eutfa^e regterenbe Surften, au« bem ©eginn

ber 60er 3abw be« 19. 3«6rbunberM, von ©ibler.

©er fülle Ärieg gegen Sbwn unb "Zitat von ®. 9JI. «Paktier S.J. 1876. ©rutf unb

©erlag von 3- J&«bbel, 3mberg.

©efreimniffe ber Freimaurerei. 3. Auflage. 1872. ©rutf unb ©erlag ber 3»»fer«

monnffben ©uebbanblung, <Paberborn.

©runbfäfce, ©erfaffung unb ©ajirffal be« 3Huminatenorben« in ©abern. Sin fcifto.

rifd)er 3u«)ug au« ben von biefer @efeOfd)aft herausgegebenen @<brtften vom

©erfaffer ber ©eutftben 3eitung. 1786.

URagajin ber ©emei«ffl&rung für ©erurteilung be« FrtimanrtMrbeu« al« TUn-

gang«»uuff «Ser 3erftSrung«(fitig(eif gegen jebe« Jtiribentum, ©taatentum,
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gamilientnm unb (Eigentum mittel« Sift, ©errat unb ©emalt. ©erfaffer "Mb-

vofat (Sbuarb Stfert.

1. £eft, 2.2(ufl.©ä)affbaufen. ©erlag ber griebr. Jgmrierföen ©udjbblg. 1867.

2. £eft, 2. QCufl. SXegenäburg. S)ru<f unb ©erlag von ©eorg 3ofe»b 5Dtan§. 1875.

3. £eft, 2. 2tu.fl. £Xegen«burg. 2)rucf unb ©erlag von ©eorg 3ofe»b 9ftan|. 1880.

4. £eft, 2. 2tufl. £Xegen«burg. 2)rucf unb ©erlag »on ©eorg 3ofe»b SJlanj. 1 880.

3ebe« J&eft ein felbftänbige« ©anje«.

©ef<bi<bte weinet »erfSnli<ben Stellage be« greimaurerorben« al« einer ©erfämS»
ruug8gefeu"fä)aft bei bem üDtinifterium ju Berlin unb meine ©ebanblung als

©erbrejfcr barauf »cn (Sbuarb gm« gdert, t. fa*f. 2fbvotat. 1858. ©erlag

von griebrta> Jgmrter, ©äjaffbaufen.

%if ben <Pfaben ber internationalen greimaurerei, ©onberabbrutf au« bem SJtecflen.

burger Sogenblatt, 46. ^abrgang, 1917.

«Die italienifd)e greimanrerei unb if>r SBirfen für bie Settnafrme Valien« am Kriege

»on Dr. Jubwig SJtüffeimann, £anbf4>rift nur für greimaurer. ©erlegt 1915

bei 2llfreb Unger, ©erlin C 2.

greimaurerei unb golbene internationale, ein Beitrag jur 3eitgefä)t<!>te von SEBil-

beim Sparten. 1917.

9to4>e unb J&ilfe ber greimaurer. 9Ja4> tbren eigenen ©eftänbniffen. 1880. ©ru<f

unb ©erlag ber 3unfermannf<$en 58ud)b«»nblung.

greimaurerei eine »oli«ifd;e 9Wad)t von 0. ©raveb. 4. Auflage, Berlin 1926. ®rucf

unb ©erlag von <g. ©ruetfmann, ©erlitt SW 68.

(Entbecfte« Subintum von 3ob<m» 2(nbrea« (gifenmenger. ©ebrucft ju £ö'nig«berg in

(ßreufen im 3abre 1711.

©ie Elemente ber Äabbalab, 2 ©änbe, erläutert von Dr. (Ena) ©tfd)off. 1914.

©erlag Hermann ©ar«borf, ©erlin W 30.

£ie Äabbalab, ©nffibrung in bie jübif$e SWtoftil unb ©ebeimwiffenf^aft von Dr.

Sria) ©ifd)off. 1923. ?beobor ©rieben» ©erlag, Ceipjtg.

Sie ©ebeimniffe ber ÜBeifen von 3ton, herausgegeben von ©ottfrieb jur ©eef.

1920. ©erlag „2fuf ©orvoften" in Ebarlottenburg.

Das beutfa)e 3ubentum. ©eine Parteien unb Organisationen. (Sine ©ammelfäjrtft

1915. ©erlag ber Oteuen 3übifd)en SRonatsbefie, S5erlin<SMüna)en.

©ie 3uben im Urteil ber 3eiten von Ottofar ©tauf v. b. SDtara). 1921. ©eutfä^r

©olf«verlag. Dr. £. ©6>»le, 2Blünd)en.

Jßepbafa ober ©enfwfirbigfeiten unb ©efenntniffe eine« greimaurer«. 1836. 35c«

Äarl 2tnbrä, Seivjig.

©arfena ober ber voOfornmene ©aumeifier. 10. Auflage. 1882. g. X ©retfbau«,

£ei»»ig.

3>er franjöfifäe Seift unb bie greimaurerei von Dr. SB. Ob*. 1916. ©erlag von

£. g. £8bler, Ceivjig.

©ergleia)enbe ©efd)i<bt«tabe0en von 1878 bi« jum £rieg«au«bru<& 1914 von Äaifer

®ilbelm II. ©erlag £. g. £8bler, Jeivjig. 1921.

(greigniffe unb ©eftalten au« ben 3abren 1878- 1918 von £aifer SBJilbelm n.

1922. ©erlag von £. g. Ä6bler t» £««PJ«9 unb SBerlin.

fReutrale Komitee« unb ©elebrte über bie JWeg«fd)ulb. antworten auf jmei gragen

be« ©enater« Wobert Omen U@X ©on 9ted>t«ann>alt Dr. Tiaü. ^)erau«.

gegeben von ber neutralen Äommtffton SHermegen« jur Unterfud>ung ber

j?rieg«f*ulb, 0«lo 1927.
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©ie &rieg«f$ulbfrage. berliner SDlonat«£ef** für internationale Xufflärung. £er.

ausgegeben »on ber Sentralftefle für 2rforf<bung ber £neggurfad;en »on

Slfreb »on SBegerer, ©erlin, Quaber»erlag @. m. b. Jp. 1927/28, 1931.

©et «Projefi gegen bie "Attentäter »on (Sarajevo. 2fftenmä<jig bargefteüt von «Pro.

feffor <pi>aruS. Sttit (Einleitung »on «Profeffor Dr. 3ofef Äo&ler, ®eb\ 3uftij.

rat. SU. ». ©eifer« ©erlag, ®. @<benf, Igt. Jgiofbu^^änbUr, ©erlin.

Unterirbiföe Literatur im revolutionären ©eutfcblanb »afrrenb be« SBeltfriege« «on

Srnft ©ra&n. 1920. ©erlin-Sicbtenau, ©erlag«gefeflf*aft für (Erjie&ung.

©er Äaifer. ©on SBalter Dtat&ena«. 1921. gif<ber.©erlag, ©erlin.

©ieriefcn 3«&« 3*W'« *PerfönlM>e« unb ©runbfä(»lid>ee. ©on ». #oen«broed).

1923. ©erlag ©reitfopf u. gartet, £ei»}ig.

©er 3efuitenorbett. Sine £n}Bflo»äbie, au« ben Duellen iufammengeftellt »on

». Jpoen«broecb. 1926. Verlag <p. $aupt, ©ern.

£ate$i*mu6 ber 3«fuitenmoral. ©on ». .£een«broed>. ©erlag ©reitfoof u. Jglärtel,

£ei»»ig.

©a« 9>a»fttum in feiner fo)ial<fulfure0en SSirffamfeit. ©on ». Jg»oen«broe<b.. 93er.

lag ©reiifopf u. Partei, £ei»$ig.

Dtont unb ba« 3«"^um. ©on ». J|?oen«broeä). ©erlag ©reitfopf u. Partei, Seiojig.

Äat&oHfö* Sitfa «nb 3ubentum. ©on Softer. 1928. ©erlag granj (gfcer 8Ra<b-

folger, SHündjen.

©ie SBa$rb>ft Wer bie 3$eO'$nt$roeofep$ie al« eine ÄulturwrfaH«erf«beinung.

©on 9Jt. äullb. 1926. ©erlag »on SJBilbelm J&eiut«, £ei»|ig, Salftrafe 17.

$anfop$ia, UrqueQen inneren £eben«. Bunt £eile ber SBBelt neu herausgegeben »on

einem Collegium Pansophicum, ein 2(rcbi» in jwanglefer Solge. Offi|ieÜ*e«

Organ ber <Panfo»fcifd)en ©ewegung auf biefer Srbe. <Panfo»bie.©erlag 192?.

£ei»jig (X X Otto, £ei»*ig, Äreuiftrafc 20).

©ie 9tofenfreu$er, i&re ©ebräucbe unb SDtnfterien. ©on £. Henning«, 2 ©änbe.

1920. ©erlag Hermann ©ar«borf, ©erlin W 30.

©eßeime ©efeQföaften in alter unb neuer 3*f*r mit befonberer ©erü<fji*tigung be«

Sreimaurerorben«. #erau«gegeben unter ÜJtttwtrtung namhafter ©djrtftftetter

»on <p. £b\ SJlarten«. ©erlag »on §. S. ©aumann, ©ab ©<bmiebeberg unb

£ei»|ig.

3n geheimer ÜWiffion beim geinbe 1915718. ©on ^terre ©eSgrange«, ©retlein,

£ei»jig 1930.

,,©om «Proletariat jum 2(rbeitertum". ©on Xnguft SGBinnig, J^anfeatifa^e ©erlag««

anftalt, Hamburg, ©erlin, Seipjig.

,,©ie Freimaurerei, bie aSBeltma^t hinter ben Äuliffeu." ©on Engelbert £uber.

Union ©eutfd>e ©erlag«gefettfd)aft, ©tuttgart.©erlin.£ei»jig'9Bien. 1934.

©ie jablreicben geheimen greimaurerfd)riften, bie jur (Erforftbung empfohlen

werben müßten, werben nidjt aufgeführt, ba ber profane £efer unb ber 3o^anni«br.

ffe niä)t au« freimaureriföetn ©erfd)lug ber J&eibgrabbrr. erhält.

(Ebenfo führen wir nia^t bie Quellen an, bie im ,,©a« ©efceimni« ber 3efuiten.

maä)t unb if>r £nbe" »on Srid) Subenborff unb SRat^ilbe Subenberff (Dr. med.

». .Äemnilj) unb in ©onberlbeit jefuitif*e« unb rßmifa^e« 9Jtad)tftreben be^»anbeln.
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